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(9 1 ) 

Pe tf ch ni g, Emil: Lied Nr. III (153) 
R i e man n, Hugo: "Soldatenfpie1", Variationen 

in Kanonform für Klavier Nr. VII 
S eh m i d, Heinr. Kafp.: Kleine Stücke für Gefang, 

Violine, Klavier Nr. XI 
S ch u b e r t: Fragment aus "Sakontala" Nr. II 

(9°) 
S ch ü t z, Heinrich: 6 Chöre aus der Matthäus 

pafIion Nr. IV (2I6) 
Sc r i b a, Ludwig: Nachtlied Nr. I (28) 

X. Verfchiedenes 
An unfere Lefer! S. 373 
Mulikalifches Silbenrätfel S. 400 - Löfung S. 555 

Mulikalifches Preisrätfe1 "Komponill:enquartett in 
B" S. 62I - Löfung S. 804 

"") Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen lieh auf den jeweils zugehörigen Text. 
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Kunst und Zeitgeist 
Von Albert Wellek, Wien 

I. 

HEFT 1 

M it Recht verbittet es sich die Großstadtpolizei, daß jemand mit seiner Leiche ein 
Verkehrshindernis bildet. Hüte dich also, die Straßenkreuzung übers Kreuz zu 

kreuzen; das könnte dir ein stoßfesteres Fahrzeug übel durchkreuzen - mindestens 
aber ein Sipomann (wie der Berliner so schön sagt). Hüte dich also, sonst kommst du 
"unters Rad". Bist du, leider Gottes, ein Künstler, so ist die Warnung freilich an dir 
verloren, und du wirst dennoch unter den "Zuwiderhandelnden" über die Straße wan
deln. Statt es dem Bürger nachzutun, der den nach ihm benannten Steig sorgsam bevor
zugt. Die Folgen hat ein jeder sich seIher zuzuschreiben: Es ist das Schicksal des Künst
lers, in dieser Zeit der Ordnung, angehalten - arretiert zu werden auf seiner vorschrifts
widrigen Bahn, und die meisten werden am Ende zermalmt. Aber seIhst dies noch wird 
ihm - oder seinem Leichnam - von der Gesellschaft verargt: es bildet Verkehrs
hindernisse. 

Ein solches war wohl z. B. vor hundert Jahren "die endlose Reihe der Wagen" bei 
dem letzten Geleite, das man Beethoven gab. Aber in so rückständiger Zeit wird man es 
weniger übel vermerkt haben. Schlimmer schon sind die geistigen Verkehrsstörungen, 
die aus dem Odium der fahrlässigen Tötung erwachsen. Die Welt hat nach ihrem Gesetz 
gelebt und der Künstler nach dem seinen; sie sind quitt. Und dennoch wird die Welt 
nachher zur Verantwortung gezogen, wenn sie ihn, durchaus gesetzmäßig, zerbrochen 
hat. So war es mit Beethoven, dem sie hernach zum Ausgleich ein verkehrshinderliches 
Geleite gab. 

Mit subjektivem Recht fühlt sich der Einzelne frei von Verantwortung, und sein Be
dauern ist ehrlich. Manche, völlig befangen in der Nützlichkeitswelt, die sie sich seIhst 
erfunden haben, verschanzen sich hinter dem ,großmütigen' Gedankengang, daß Not, 
Leiden und Darben den Künstler anstacheln und zu sich selbst führen; so daß also das 
Leiden des Künstlers eine - für ihn - mißliche Notwendigkeit und sozusagen unter 
höheren sozialen Gesichtspunkten sogar erfreulich sei. Zweifellos ist hieran sogar ein 
Gran Wahrheit. Es gibt ein Leiden, das die Kräfte stählt oder, einem Wehr vergleich
bar, sie sich aufstauen läßt, bis sie mit verzehnfachter Wucht darüber hinwegschäumen. 

I 
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Aber dieses Leiden ist in keiner Weise das triviale Mangelleiden oder Darben des All
~ags. Die ~öt~ des Geistes .oder de~ Seele sind es, nicht die des Körpers; diese reiben 
1m GegenteIl dIe ganz gememe physIsche Spannkraft auf, und da nun schließlich doch 
keiner ganz ohne Gegenwehr verhungert, so zwingen sie ihn auch zur Hatz nach schlecht 
entlohntem Erwerb, der seine Zeit und sogar geistigen Kräfte ebenfalls verwüstet. 
Indes, die Vorstellung des Nützlichkeitsmenschen, daß es dem Künstler "schlecht gehen" 
solle, damit er wenigstens in seiner Weise taugliche Ware liefert, hängt psychologisch 
wohl mit dem Wunsch zusammen, daß dafür diese Ware nicht zu schlecht gehen möge. 
Die Geschäftswelt, soweit sie überhaupt etwas von ihm holen kann, "hat etwas" oft 
gerade erst von seinem Übelergehen-nicht allein, was die Honorare anlangt (je weniger 
er, desto mehr ich): das Ableben des Künstlers ist in sehr vielen Fällen die erste taug
liche Sensation und überhaupt unerläßliche Bedingung, für den Absatz der Werke. 
Ganz besonders wenn es ein merkwürdiger Tod war; z. B. durch Verhungern. Eine 
sentimentale Nachwelt weint manchem "blutige" Tränen nach, den eine weniger senti
mentale, nämlich gedankenlose Mitwelt hat verhungern lassen. 

" Verhungern" ist indessen eine sentimentale Übertreibung; "ver kommen" wäre ge
nauer. Mit Recht hat die brave Geschichtschreibung so manchen Märtyrer, um den sich 
die sentimentale Legende von seinem Hungertode gesponnen hat, gegen solchen Verdacht 
in Schutz genommen: z. B. Mozart; z. B. Schubert. Gewiß, man kann die verspätete 
Verantwortlichkeit darüber beruhigen: sie sind nicht verhungert; weder Mozart noch 
Schubert. Mozart ist an irgendeinem Fieber gestorben (leider fehlt klinischer Befund); 
Schubert desgleichen. Er lebte bloß wochenlang von Wasser und Brot (nicht schlimmer 
als ein Schwerverbrecher); ein Apfel oder eine Semmel kam dann nur in seinen Briefen 
vor, in denen er mit milder Bitterkeit bemerkte, daß man doch dann und wann auch 
so etwas essen möchte. Aber kein Zweifel: ein Fieber hat ihn getötet; oder war es die 
Brustwassersucht (leider fehlt klinischer Befund). Natürlich - er hat sich überarbeitet-; 
so sind die Künstler, sie treiben keinen Sport. Zu spät stellt sich heraus, daß es sogar 
auch geschäftlich klüger gewesen wäre, ihm bei Lebzeiten dann und wann wenigstens 
ein Tausendstel pro mille von dem posthumen Ertrag seines Lebenswerks zu kreditieren. 

Es ist nicht zu leugnen: unsere Zeit, die nun einmal im Zeichen der "Synthese" steht, 
versucht es damit auch hier. Mehr und mehr gewinnt sie den Künstler für den Bürger
steig, wo sie ihn denn auch gebührend achtet und beachtet. Der zügellose, ungebärdige 
Musensohn mit dem Aushängeschild, der Boheme, der Wildling, kommt zunehmends 
aus der Mode. Der Künstler selbst bekehrt und bekennt sich zu dem Rationalismus des 
Skeptikers: daß schließlich auch ein bißchen Alltäglichkeit für den Alltag den Künstler 
kein Juwel aus seiner Krone kosten kann. Mit 25 dem Papa noch Sorgen zu machen, 
gilt, ob so oder so, für schimpflich; und nicht nur bei Vätern. Viele setzen ihren Ehrgeiz 
darein, untadelige Bürger zu sein, oder mindestens danach auszusehen, als wären sie 
solche. Die Eitelkeit, die sich früher in lockiger Mähne und malerischer Halsbinde zur 
Schau trug, legt jetzt gerade auf höchst alltägliche Haartracht und Halsverzierung Wert. 
Die romantische Berufsscheu von einst duckt sich gerne sogar in höchst bürgerliche Berufe. 
Mit solchem Auftreten gewinnt der Künstler rapid in den Augen des gewöhnlichen Sterb
lichen. Er reizt ihn nicht mehr durch den Anspruch, etwas anderes, und füglich Besse
res, zu sein als er; ja jetzt erst beginnt ihn das künstlerische Tun zu beeindrucken, wo er 
sieht, daß der Künstler um das mehr tut oder kann als er. Das Ideal des Philisters: 
die Kunst als Erholung in Mußestunden. Erst solche Kunst imponiert ihm spontan: 
die Kunst eines nützlichen, eines (- geschäftlich -) positiven Mitglieds der mensch-
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lichen Gesellschaft. Wobei der Betreffende obendrein noch beweist, wie weit man es 
trotzdem in der Kunst bringen kann und daß es also auch anders geht. Kein Wun
der! denn solche Kunst, wie sie in Abfallstunden entsteht, ist meist schon danach, daß 
sie dem philister gefällt. Echtes Künstlerblut empört sich wohl immer noch dagegen, 
so gänzlich vor dem Alltag zu kapitulieren (ein Atavismus vielleicht - künftige Ge
schlechter werden ja sehen). Der echte Künstler (wie dem auch sei) verlangt in seinem 
Elemente zu leben. Aus seinem Hauptberuf einen Nebenberuf zu machen, das gilt ihm 
als Katholizismus: Spaltung von Seele und Leib; Trennung von himmlischer und ir
discher Liebe. Und gegen das Philisterideal von der Kunst als Erholung hat noch ein 
Wagner in Bayreuth sein Festspielhaus errichtet. Das schließt nicht aus, daß gerade 
er einmal dem Mittelmäßigen empfahl, nicht von der Kunst, sondern (in Nebenstunden) 
für die Kunst zu leben. Er seIher freilich bekannte, nichts gelernt zu haben als seine 
Kunst; außer seinem eigensten Schaffen tat er zeitl~bens nichts als Dirigieren und in 
der Jugend einige Brotarbeit für Musikhändler, deren er sich ingrimmig schämte; hatte 
er aber später niemanden, der ihn hätte dirigieren lassen, so tat er einfach "nichts" und 
zog es vor,von Freunden und Pump zu leben. (Die Welt weiß heute, was bei diesem Nichts
tun herausgekommen ist.) Der Künstler von heute-und selbst der begabteste-strebt mit 
dem Recht der W ohlanständigkeit nach einer gewissen Mittelmäßigkeit in diesen äußeren 
Dingen. Er verzichtet bis auf weiteres auf das Vergnügen, im Volksmund neben dem zer
streuten Professor zu figurieren. Ei ist sein Ehrgeiz, nicht sich der Zeit zu unterwerfen, 
aber gut mit ihr auszukommen (er beugt sich nicht, aber er paktiert gerne) ; wo frühere Ge
schlechter noch trotzig und verstockt, ganz ohne Entgegenkommen waren. An Entgegen
kommen fehlt es eben auch nicht bei der Zeit, die nach Synthese strebt; sie trachtet red
lich, es ihm nicht zu schwer zu machen. Ist er ein Musiker, so gibt es Konservatorien. 
Schreibt er deutsch, so mag er Deutsch unterrichten. Ist er Maler - Plakate sind eine 
schöne Sache. (Ganz besonders wenn sie geschmacklos sind.) Sogar Stipendien gibt es 
(nur sind sie freilich rar und bloß für Musterschüler). Je nun, oder er geht hin und 
schreibt - Feuilletons! 

H. 
Wir leben in einer Zeit, die (paradox zu sagen) ewig keine Zeit hat. Frühere Zeiten 

hatten zu allem Zeit: das macht, sie lebten zeitloser als wir. Und das kommt daher, 
daß wir uns zuviel vornehmen. Und warum tun wir das? Natürlich um Zeit zu ge
winnen. Aber gerade darum, weil wir uns übernehmen, haben wir doch keine Zeit? 
Es ist ein Zirkel. Auf diesem Zirkel beruht unsere ganze löbliche Zivilisation. 

Daß dies nicht der Pulsschlag einer künstlerischen Zeit ist, fühlt wohl ein jeder. Sie 
arbeitet bis zur Besinnungslosigkeit, und dennoch ist ihr ständiges Feldgeschrei: "mehr 
Arbeit!" - "Mehr Faulheit!" ruft dagegen der künstlerische Mensch mitten in das Ge
triebe hinein, ungehört, millionenfach überschrien; so zuletzt noch Bertrand Ru s seIl, 
einer der wenigen Denker unserer Zeit (- die nicht unsere Zeit ist). Mehr Ruhe, mehr 
Besinnung; weniger Getue. Der Zeitmensch indessen hat gerade nur so weit Zeit, als er 
sie sich zu vertreiben wünscht und hoffen kann, sie sich zu vertreiben: im günstigsten 
Falle durch die Kunst - diese schönste Erholung in Mußestunden. Es ist ein Para
doxon: Unsere Zeit arbeitet bis zur Selbstbetäubung, weil sie sich sonst seIher zu lang 
würde, an sich selber ersticken müßte. Wäre endlich eiBmal durch die Schlauheit der 
Technik Zeit zu ersparen oder zu gewinnen: es müßte, und wird auch, sogleich, im seIhen 
Augenblick, etwas anderes erfunden werden, um diese freigewordene Zeit, den ungebe
tensten Gast, schleunigst wieder hinauszutreiben. 

1* 
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Den Tod fürchten die Menschen - und doch wird ihnen die Zeit zu lang: die Zeit bis 

zu ihrem Tode. Dieser Wille zum Leben, dieser Wille zur Arbeit, ist wahrhaftig nur 
Todesfurcht - wie Schopenhauer meinte. Man fordert einen auf, zu leben: er kann nicht; 
er muß verdienen um zu leben. Er verdient um zu leben und lebt um zu verdienen. Wir 
ersticken an den Mitteln, die Selbstzweck werden. 

Wir rasen durcheinander, die ganze Welt rast. Wonach? nach dem Ziel des Lebens? 
Nein, nach den Lebens-Mitteln, und um es desto schneller wieder ins Nichtsein 
zu befördern. Wir ersticken an den Mitteln: an der Technik, diesem grauenvoll groß
artigen Werk der Zeit. Man kann sie gar nicht hoch genug überschätzen: - als Ge
fahr. Als Wert wird man sie so weit geringschätzen, als man sie richtig einschätzt. Füll
feder, Buchdruck, Schreibmaschine, Glühlicht, Seide; sogar Schnellzüge und Rundfunk 
- warum nicht? Es ist sehr viel wunderbare Annehmlichkeit; allein, solcher Bequem
lichkeit wegen lebt eine ganze W ~lt höchst unbequem, in gegenseitiger Versklavung. 
Und letzten Endes ist Bequemlichkeit ja doch nicht "Zweck der Zwecke". Man könnte 
ohne alles das gewißlich sogar um sehr viel besser und bequemer leben. Ja - "probier 
Er's einmal!", entgegnet der Zeitmensch, spöttisch, siegesgewiß. Er stellt das Gedanken
experiment an und findet es unausdenkbar. Er ahnt gar nicht, vermag es gar nicht 
durchzudenken, daß es einen ganz anderen Menschenschlag geben könnte als ihn, näm
lich einen, dem das ganze äußere Leben wirklich und bis ins Letzte unendlich gleich
gültig ist; einen Menschen, der auf Innenleben ausgeht. "Innenleben" - das ist ein 
hohles Schlagwort, denkt er; was - Innenleben! wenn einmal erst die Schuhe zerrissen 
sind, der Leib friert und nicht einmal eine Ölfunze auf dem Tisch glimmt. Und doch, 
es gibt einen Menschenschlag, der alle Bequemlichkeit der Welt hintansetzt, alle Herr
lichkeiten der Technik zum Plunder wirft, ehe er ein Gran von seinen geistigen Zielen 
abließe und von dem, was er als recht erkennt. Einen, der Weib und Kind verlassen würde 
darum (horribile dictu) -; um wieviel mehr Bett, Ofen, Auto und Elektrizität. 

Der Zeitmensch freilich hat keine Zeit, sich über das Dasein den Kopf zu zerbrechen; 
zu dringend benötigt er sie dazu, sich dieses Dasein tunlichst zu vertreiben. Das Denken 
vertagt er auf den jüngsten Tag: er wird erst Zeit dazu haben, wenn es für ihn nur mehr 
Ewigkeit geben wird. Eben deshalb ist er der Zeitlichkeit verfallen: nicht zeitlos, son
dern hohl. Arbeit, Sport, Rekord, Technik, Zeitung, Reklame dienen ihm zur Füllung, 
- daneben auch der edle Zeitvertreib der Kunst. 

Doch mit der Zeit - wer weiß? - kommt noch die Zeit, wo wir uns di e s e Zeit gründ
lichst vertrieben haben werden! 

.......................................................................................................................................................................................... 
: i I Gelegenheitskauf! Gelegenheitskauf! I 
i Neue Konzertbratsche ! 
: AUS DER KÜNSTLERWERKSTATT DES HERRN: 

! PROF. DR. F. J. KOCH IN DRESDEN ! 
E i 

I ..... ~ .. ~!..:..~.:.: .. : .... ~ .. : .. :.~.:.'. .. ;: ... ~~.~~.~~~d .•. ~:!..:.~~~.~ .. :.~~ .. ~~:.; ... ~:.~.:.:.~ .. ~~::.:.:~~~J 



Heft 1 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 5 
... 1& ........... :: .................................................................................................................................................................... ... 

Franz Schuberts und Friedrich Zöllners 
"Das Wandern ist des Müllers Lust" 

Zu unserer Preisaufgabe im Oktoberheft 
Von Alfred Heuß 

Unsere Leser werden begierig sein, Näheres über unsere letzte Preisaufgabe zu erfahren, 
die in der Untersuchung bestand, die Gründe für die ganz verschiedene Wortbehandlung 

des ersten Müllerliedes von seiten Schuberts und Zöllners zu erforschen. Sehr zahlreich sind 
nun die Einsendungen nicht gewesen, nämlich nur 19, was uns nach ihrer Durchsicht nicht 
allzu sehr verwunderte. Denn man merkt eigentlich sämtlichen Antworten die Unsicherheit 
an, mit der die Untersuchung vorgenommen wurde, weshalb ohne weiteres angenommen wer
den kann, daß zahlreiche Leser sich an der Lösung versuchten, ohne aber zu einem Ergebnis 
zu gelangen. Zu verwundern ist dies ja schließlich nicht, denn wohl fast jeder hat zum ersten
mal eine derartige Untersuchung vorgenommen, die nun doch - auch das ist für uns ein wich
tiges Ergebnis - außer einer besonderen Begabung eine längere Schulung verlangt. Von hier 
aus gesehen, lief immerhin einiges recht Erfreuliche ein, nämlich nicht weniger als vier Antworten, 
die klar aussprachen, daß Schubert die dritte Strophe mit dem Anfang: Das sehn wir auch 
den Rädern an komponiert habe, während Zöllner - hier weisen diese Antworten einige 
Verschiedenheiten auf - sich an die erste gehalten habe. Die Namen dieser vier Bewerber 
möchten wir denn auch gleich mitteilen; es sind dies Lehrer Max Jen t s c h u r a (Rudersdorf, 
Post Buttstädt, Thür.), Rud. Kocea (Bergheim, Post Oestrum), Erich Hoppe (Osterburg, 
Altrn.) und Schwester Maria Clara (Ahlen i. W. Lyzeum). Ein einziger brachte heraus und 
zwar gut begründet, daß Schubert für den zweiten Teil der Melodie zur vierten Strophe: sie 
tanzen mit den munt ern Reihn gegriffen hat, in anderem aber wieder versagend. 
Es ist dies Lehrer Martin Friedrich (Gehren in Thür.) in einer an sich hübschen Arbeit. Ziem
lich allgemein gelangte man zu dem Ergebnis, daß Zöllner, der öfters recht ungerecht behandelt 
wurde, nur ein allgemeines Wanderlied, Schubert aber ein Stände-, ein Müller-Wanderlied 
gegeben habe. Das stimmt im allgemeinen, wir werden aber sehen, daß auch Zöllner keines
wegs nur ein allgemeines Wanderlied geschrieben hat, obwohl er, nur mit Chormitteln arbeitend, 
es in dieser Beziehung schwerer hatte als Schubert. Da nun in den uns zugesandten Antworten 
eine wirkliche Teilnahme für derartige Untersuchungen sich kundgibt und diese sich sicherlich 
auch auf sehr viele Leser erstreckt, die an der Preisaufgabe nicht teilgenommen haben, so wol
len wir denn doch eine schon seit Jahren fertiggestellte Arbeit über die beiden Lieder zur Ver
öffentlichung bringen, zum al auch sonstige, allgemeine Liedfragen zur Behandlung kommen. 

Den oben genannten Bewerbern und auch einigen anderen wurden auf Weihnachten Ge
schenke in Form von Verlagswerken zugeschickt, die vor allem Werke unserer Klassiker be
trafen. Hier sei auch noch bemerkt, daß wir über Schubert im Verlaufe des Jahres noch eine 
ganze Anzahl größerer und kleinerer Aufsätze bringen werden, da uns scheinen will, daß das er
freuliche Bestreben, sich über diesen Meister klarer zu werden, keineswegs nachgelassen hat. 
Zudem gibt es dieses Jahr keines großen deutschen Musikers im besonderen zu gedenken, 
und es ist ja lange genug gegangen, bis Schubert in den Kreis näherer Betrachtung gezogen 
worden ist. So folge denn der Aufsatz über die beiden Müllerlieder von Schubert und Zöllner. 

Erst durch die Aufdeckung des von früheren Liedkomponisten angewendeten Strophen
prinzips ist es möglich, die musikalische Fassung des gleichen Gedichts von zwei 
Komponisten im Sinn ihrer seelischen Beschaffenheit wie vor allem kompositorischen 
Entstehung zu verstehen. Denn sehr oft tritt der Fall ein, daß der eine Komponist diese, 
der andere eine ganz andere Strophe komponiert hat, was naturgemäß seinen entschei
denden Einfluß auf die Melodiehildung ausüht. Das sei an Hand der heiden Lieder von 
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Schubert und Zöllner zu dem ersten Müllerlied klar gemacht. Um einmal zu' zeigen, 
zu welchen kritischen Urteilen es führen müßte, so die nämliche Kritik auf Grund der 
ersten Strophe an beiden Melodien geübt würde, sei hier einmal diese Methode gewählt. 
Der Leidtragende wäre in diesem Falle, was schon jetzt bemerkt werden kann, Schu
bert. Die Beispiele erwecken insofern noch eine besondere Teilnahme, als bei Schu
bert der Text der ersten Strophe äußerlich ganz hübsch zur Melodie paßt, scheinbar 
keine groben, auffälligen Verstöße vorkommen, und doch ist die Melodie im Sinne 
ihrer Entstehung voller Unmöglichkeiten, wenn man eben die erste Strophe als 
die komponierte annimmt, und dies trotz der so einfachen Melodie. 

Das Ganze ist als solches zunächst ein Wanderlied, wie dies die erste Strophe zum 
deutlichsten Ausdruck bringt. 

Das Wandern ist des Müllers Lust, 
das Wandern. 

Das muß ein schlechter Müller sein, 
Dem niemals fiel das Wandern ein, 

das Wandern. 

Auf was es hier ankommt, ist hier gleichsam in vierfacher Potenz zum Ausdruck 
gebracht, der Text kann sich an dem Wort: das Wandern kaum genug tun, eS ist 
das Hauptwort der ersten und der Hauptbegriff sämtlicher Strophen. Wer die erste 
Strophe komponiert und dies gerade auch im Hinblick anf den gesamten Text, kann 
eigentlich gar nicht anders, als gleich zu Beginn den Begriff "Das Wandern" hervor
zuheben, und zwar, wie wir später sehen werden, ob er -im kompositorischen Sinne
bewußt will oder nicht. Es wird dies bei jedem normalen Menschen ganz gleich sein, 
ob ihm, so er ein Komponist ist, eine musikalisch gute oder schwache Melodie in den 
Sinn kommt. Das Wandern ist des Müllers Lust, d. h. das Wandern ist die besondere 
Eigenschaft des Müllers, nicht irgend etwas anders. Und so komponierte Zöllner: 

~1@ S' ) l iI~ 734 S' lTI=l%%e S si r-r I r 
Das Wan-dem ist des Mül-Iers Lust, das Wan-dem ist des Mül- Iers Lust, das Wan - dem. 

Geradezu fanfarenmäßig - mit der Dreiklangsfolge - wird das entscheidende Wort 
gegeben, also ungemein scharf hervorgehoben. Es ist wesentlich zu bemerken, daß die 
Worte "des Müllers Lust" beim ersten Vortrag noch nebensächlich gebracht werden, 
was durchaus richtig ist, da durch eine Hervorhebung auch dieser Worte, etwa durch 
die Wendung: 

der Hauptbegriff übertrumpft und dadurch in seiner Wirkung nivelliert würde. Auf natür
liche Weise könnte eine derartige Melodie auch gar nicht entstehen. Es verhält sich hin
sichtlich natürlicher Melodiebildung in solchen Fällen so, daß der starke seelische "An
sprung", dem das erste, so scharf gepackte "Das Wandern" seine Entstehung verdankt, 
sich auswirkt und auswirken muß, die "Seele" somit einer neuen, noch stärkeren Leistung 
gar nicht fähig wäre. Doch dies nebenbei. Erst beim zweiten Vortrag, nachdem "das 
Wandern" nochmals seine volle Wirkung ausüben konnte, wird der Müller aus seiner 
Versenkung hervorgeholt, was sehr hübsch ist : Wandern und Müller werden jetzt gleich
sam als identisch erklärt. 
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Gehen wir indessen weiter. Die zweite Verszeile: Das muß ein schlechter Müller 
sein hat den Sinn-Akzent natürlich auf "schlechter", worüber ebenfalls keine Worte 
zu v~rlieren sind. Der Komponist ist hier in einer einigermaßen schwierigen Lage -
der er sich, was immer wieder gesagt sei, bei wirklich sinngemäß innerlichem Kompo
nieren kaum bewußt wird -, sofern der musikalische Akzent auf das erste Wort, auf 
"muß" fällt, während der geistige Nachdruck auf die zweite Takthälfte kommt. Das 
ist um so mißlicher, als beim ersten Vers, bei "Das Wandern ist des Müllers Lust", 
musikalischer und Sinn-Akzent zusammengefallen waren, und das rein musikalische 
Gefühl gern einen Zusammenhang zwischen den Melodieteilen herstellt. Es wirkt in 
solchen Fällen die Gewohnheit der Wiederholung. Zöllner ist aber trotzdem dieser 
Gefahr aus dem Wege gegangen und zwar dadurch, daß er beiden Begriffen ihr Recht 
werden läßt. Durch das musikalische Mittel des Ausdrucksmelisma gibt er das "schlechter 
Müller" einfach mustergültig; die Hervorhebung vor dem rhythmisch weit besser gestellten 
"das muß" bringt er durch die erhöhte Melodie (fis) zustande. 

~~E;F--S 
{

das muß ein schleohter 
dem nie· mals fiel das 

Mül • ler 
Wan - dern 

J :) 
s~in, } 
eIn, 

Wir sehen, Wort und Weise schließen sich hier derart eng und dies gerade auch nach 
streng logischen Gesichtspunkten einander an, daß die schärfste Kritik an der Melodie 
nichts auszusetzen vermag. 

Und nun wenden wir die gleiche Kritik auf die Melodie von Schubert an, selbstverständ
lich mit Zugrundelegung der gleichen Worte: 

~ 
V 

7J J I J s J M4f ij J" W@d ;t I s S S 
Das Wan- dern ist des Mül - lers Lust, das Wan-dern. Das muß ein sohleoh-ter 

~iil W J9 J" 16 1 s s J" )1 IM 1 -tI • ~ 

Mül - ler sein, dem nie - mals fiel das Wan - dern ein 

Wer der vorherigen Kritik aufmerksam gefolgt ist, sieht sofort, daß hier die Verhältnisse 
betreffs Logik unmittelbar auf den Kopf gestellt sind; was bei Zöllner "positiv" ist, 
gibt Schubert "negativ" und umgekehrt. Den Hauptbegriff "Das Wandern" hebt Schubert 
nicht nur nicht hervor, sondern schwächt ihn sogar durch Wiederholung des tiefen Auf
takttons so stark als möglich ab, der singende Müller murmelt das "Wandern" gleich
sam in den Bart, das Nebenwörtlein "ist" aber, das Zöllner so trefflich zu verstecken 
gewußt hatte, führt Schubert als glänzende Entdeckung ans helle Licht, indem er sogar 
hier die Dominante anwendet. Hingegen schießt das Wort "Müller", von dem wir noch gar 
nicht recht wissen, welche Bewandtnis es mit ihm hat -denn das "Wandern" ist ja so 
etwas wie unterdrückt worden -, "der Müller" schießt wie ein Komet hervor und 
scheint, seiner drehenden, kollernden Figur nach, so etwas wie ein Rad im Kopfe zu 
haben, also nicht ganz normal zu sein. Diese Diagnose findet eine weitere Bestätigung 
in der Art, wie er die Worte: "das muß ein schlechter Müller sein", singt, nämlich völlig 
sinnlos. Das Wort "muß", durch Tonhöhe und Taktbedeutung denkbar stark hervor
gehoben, beherrscht sein ganzes gestörtes Geistesleben, denn ob ein guter oder schlech-
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ter Müller niemals wanderte, ist ihm vollständig nebensächlich. Kaum bei dem Worte 
"Müller" wieder angelangt, erleben wir einen neuen Anfall von Geistesgestörtheit. Der 
Satz nun, in dem wieder von der Hauptsache, dem Wandern die Rede ist, hat in der ab
schwächenden Sequenzenfolge, wie er gegenüber der ersten Satzhälfte gegeben wird, 
allem nach überhaupt keine Bedeutung für ihn, so daß wir nun aber doch eines bestimmt 
wissen: der Müllerbursche hat die fixe Idee, irgend etwas zu müssen. Denn das Wort 
"muß" beherrscht sein ganzes Denken und Fühlen; kurz, dieser Müller ist geistesgestört. 

Und das hätte Schubert mit seinem scharfen, gesunden Verstand und ungemein feinem 
Gefühl für die Sprache komponiert? Ist derartiges auch nur zu denken? Aber etwa diese 
Kritik müßte gefällt werden, wenn Schubert wirklich die erste Strophe komponiert 
hätte, wobei noch hinzugefügt werden kann, daß eine derartige Kritik von jeher geübt 
hätte werden können, da sie mit dem Strophengesetz als solchem gar nichts zu tun hat. 
So viel hätte man dann jedenfalls gesehen, daß Zöllner ungleich richtiger komponiert 
habe als Schubert. 

Und nun zu den Worten, zu denen Schubert die Melodie erfunden. Sie stammen aus 
zwei Strophen, der dritten und vierten, ein Verfahren, das beim Kunststrophen-Kom
ponisten immer wiederkehrt und darauf beruht, die Musik im Sinne des Gedichtes ge
haltvoll zu machen. Ein Komponist wie Schubert bezieht aus dem Gedicht oder einem 
sonstigen Vorwurf so viele Anregungen, als er ungezwungen zu verarbeiten vermag, 
das Geschaffene steht dann aber als etwas so Selbstverständliches, in sich Geschlossenes 
vor uns, daß man sich ohne genaue Untersuchung gar nicht bewußt wird, auf wie vielen 
einzelnen, in vielen Fällen gut nachweisbaren geistigen Anregungen das Ganze sich 
gründet. Und gerade hier hat die feinere Kunstbetrachtung einzusetzen; eine ihrer 
Hauptaufgaben wird darin hestehen müssen, die unmittelbaren Beziehungen zwischen 
dem Geistigen und der künstlerischen Produktion aufzudecken. Die ganze 
Tonkunst predigt diesen Zusammenhang, er wird aber von den Ästhetikern entweder 
gar nicht betont oder nur verschämt angedeutet, von einer wirklichen Untersuchung 
ist man jedenfalls auch heute noch weit entfernt. Daher die ganz unklaren Ansichten 
über das künstlerische Schaffen, die ein einseitiges, fast ausschließliches Arbeiten mit 
dem Unbewußten nahelegten, statt daß man von dem Bestimmbaren ausgeht und dort 
festen Fuß gewinnt, wo man ihn wirklich hinsetzen kann. Was wirklich unhewußt ist, 
weiß man sonst erst recht nicht. 

Schubert hat für den ersten Teil des Liedes die ersten Worte der dritten Strophe, 
für den zweiten Teil den zweiten Satz der vierten Strophe komponiert, so daß der 
von ihm komponierte Text heißt: 

3. Das sehn wir auch den Rädern ah, 
den Rädern. 

4. Sie tanzen mit den muntern Reihn, 
Und wollen gar noch schneller sein, 

die Steine. 

Das sagt uns eigentlich schon die Klavierbegleitung, die auch in ihrem ersten Teil nie 
anders aufgefaßt worden ist und aufgefaßt werden konnte denn als eine sehr glückliche 
Schilderung eines sich drehenden Mühlrades. Man hat sogar - soviel ich mich er
innere, R. Batka - untersucht, ob es sich um ein ober- oder unterschlächtiges Rad 
handle. Indessen hat man sich nicht weiter gefragt, ob die Begleitung unmittelbar auch 
mit der Gesangsstimme zusammenhänge, sondern faßte jene als ganz allgemeines 
Kennzeichen eines Müllerlieds auf, derart, daß es auch in die Darstellung einbezogen 
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hätte werden können, ohne daß im Text ausdrücklich von dem Mühlrad die Rede wäre. 
Soweit ein für den Müllerberuf so typisches Kennzeichen wie das Mühlrad in Frage 
kommt, würde man mit dieser allgemeinen Erklärung auch auskommen, denn ohne 
weiteres wird man zugeben, daß der Komponist eines Müllerliedes an das Mühlrad 
denken und seine Bewegung schildern kann, ohne daß im Text ausdrücklich davon die 
Rede ist. Dies wäre aber bestimmtestens schon bei der zweiten, von Schubert musika
lisch zur Darstellung gebrachten Vorstellung nicht mehr der Fall, den Mühlsteinen. 
An diese denkt nur, wer mit dem Müllerberuf sehr vertraut ist; ein Komponist aber, 
der hier irgendwelche Darstellung brächte, ohne daß der Text die Erklärung dafür 
brächte, würde etwas durchaus Unverständliches schreiben. Mit der bloßen Vorstellung: 
Steine wäre auch im musikalischen Sinne nicht viel gegeben, denn es ist durchaus 
nötig, daß eine besondere Wesensseite dieser Steine uns gezeigt wird. Soweit es also 
einzig die auf das M ühlr ad sich beziehende Begleitung betrifft, käme man bei einem 
Müllerlied mit einer allgemeinen Erklärung aus, inbetreff der Steine aber auf keinen Fall. 
So ist es denn auch ganz natürlich, daß man bei der Erklärung des zweiten Teils von 
Schuberts Müllerlied stockte, obgleich jeder sehen und hören muß, daß hier etwas anderes 
vorgeht wie im ersten Teile. Hier, bei diesem einfachen Lied, mußte dann das Unbewußte 
helfend eingreifen, welche Hilfe in solchen Fällen gar keine, also eine Ausrede ist. 

Wie sich nun aber sofort zeigt, besteht zwischen der Klavierbegleitung und der Vokal
stimme der innigste Zusammenhang. Die Klavierfigur : 

treffen wir in der Singstimme auf das Wort "Rädern" ganz ähnlich wieder: 

EI' II 1 
Das sehn wir auch den Rä - dern ab 

Wir sehen nun deutlich, auf welche Art sich als etwas ganz Selbstverständliches diese 
Melodiefigur in der Singstimme eingestellt hat. Mit der Wahl der "Räder" -Strophe 
war die Vorstellung des Drehens als etwas ganz Natürliches gegeben, jeder Komponist 
würde, so er diese Strophe komponierte, das Wort "Räder" hervorheben, gleichviel, 
ob er sie malerisch behandelte oder nicht. Denn auf "Räder" liegt der Hauptnachdruck 
des Satzes, während er bei der ersten Strophe auf dem ersten Worte, dem "Wandern" 
lag, daher die ganz entgegengesetzt verlaufenden Melodien bei Schubert und Zöllner. 
Dieser Gegensatz würde sich bei jedem Komponisten einstellen, er hat mit der musika
lischen Eigenart eines Komponisten nicht das mindeste zu tun. Erst die auf Grund der 
einen oder anderen Strophe erfundene Melodie als solche kann besondere Eigenart auf
weisen, zunächst beruht aber die Eigenart auf dem Geistigen, darauf, welcher Text von 
einem Komponisten gewählt wird. Wir werden nachher sehen, was Schubert durch die 
Art seines Vorgehens erreicht. Es ist wohl unnötig, des weiteren auszuführen, wie so 
durchaus selbstverständlich sich die Melodie auf den richtigen Text diesem anschließt; 
sie paßt zu den Worten wie angegossen. Darauf kann aber wieder aufmerksam 
gemacht werden, daß Schubert zugunsten der Eingangsstrophe die auf einen anderen 
Text erfundene Melodie nicht im geringsten umänderte, sondern sie in aller Reinheit 
so läßt, wie sie auf Grund dieses Textes entstanden ist. Es wäre ein leichtes gewesen, 
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durch eine nachträgliche leichte Umänderung die Melodie dem Text der ersten Strophe 
einigermaßen anzupassen, nämlich vor allem das "Wandern" hervorzuheben, etwa 
auf folgende Art: 

aher diese Verschleierungspolitik liegt Schubert wie den meisten früheren Strophen
komponisten fern. Wenn Schubert dann und wann dem Text der einzelnen Strophen 
zuliebe die Melodie in der Art ändert, daß er verschiedene Fassungen gibt, so bedeutet 
dies nur eine Verfeinerung im allgemeinen, die an dem Prinzip der Unantastbarkeit der 
Melodien von seiten ihres Schöpfers nichts ändert. (Schluß folgt.) 

M. H. Schmidt über "Gesang und Oper" 
Von Herbert Biehle, Berlin 

Auf dem Gebiete des Gesangswesens brachten die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts in 
mehrfacher Hinsicht bedeutungsvolle Umwälzungen. Richard Wagner stellte in seinen Bühnen

werken ganz neue Anforderungen an den Sänger und befaßte sich auch in seinen Schriften mit 
den Problemen der Gesangskunst. Mußte sich doch der größte Dichterkomponist mit der Tat
sache abfinden, daß der gänzliche Mangel an stimmlicher Ausbildung es ist, was die meisten 
Opernsänger so unfähig für höhere Kunstaufgaben macht. Aber nicht allein durch die neue Art 
der Stimmbehandlung trat die Gesangspädagogik in ein neues Stadium, vielmehr waren es 
die Ergebnisse, die seitens der Physiologie für die Gesangskunst nutzbar zu machen versucht 
wurde, namentlich seitdem die Erfindung des Laryngoskops durch Garcia ganz ungeahnte 
Einblicke in die Funktionen des Kehlkopfes ermöglichte. Gleichzeitig mit Garcia traten zwei 
deutsche Gesangspädagogen hervor: Nehrlich, der noch auf der altitalienischen Schule fußt 
und Friedrich Schmitt, intimer Freund Wagners, der erste deutsche Stimmbildner. 

Diese für die Gesangskunst an Reformen so reiche Zeit auf Grund eigener langjähriger Er
fahrungen als Sänger und Dirigent studiert und scharf beleuchtet zu haben, ist das Verdienst 
von Maria Heinrich Schmidt, dessen kritisch-didaktische Abhandlungen über "Gesang und 
Oper" im Jahre 1861 zu erscheinen begannen. Seine Studien über die Gesangsverhältnisse sind 
bei dem Mangel an gesangsgeschichtlicher Literatur doppelt wertvoll und haben in ihren Grund
gedanken noch heute volle Gültigkeit. Es sei deshalb gestattet, nach einem kurzen Abriß über 
das Leben und Wirken M. H. Schmidts, aus seinem Werk einige beachtenswerte Ausführungen zum 
Abdruck zu bringen. 

Maria Heinrich Schmidt 1) (eigentlich Christian Heinrich Sch.) wurde am 18. Februar 1809 
als Sohn eines hochangesehenen Lübecker Großhändlers geboren. Gegen den Willen des Vaters 
wandte er sich frühzeitig dem Gesang zu und wirkte nach seiner Ausbildung als Gesanglehrer und 
Konzertsänger. Da er aber seine schöne Tenorstimme der Bühne nutzbar machen wollte, ging er 
1829 zu Ciccimara nach Wien, um bei ilim weitere Vervollkommnung im Gesang zu erreichen. 
Sein erstes Engagement fand er, nachdem der Widerstand seiner Eltern gebrochen war, 
1830 in Braunschweig, wo er den "Oktavio" sang. Er blieb dort drei Jahre, kam dann nach 
Kassel (1833-36), von dort nach Breslau (1836-38) und schließlich nach Leipzig. Hier faßte 
er festen Fuß und wirkte mehrere Jahre zur Freude des dortigen Opernpublikums. 

Wenn Schmidt als Tenor nicht den Ruf errang, den er verdiente, so lag dies vorzugsweise 
daran, daß er die vielfachen Gastspielanträge fast immer ausschlug. Dazu kam, daß er sich in 

1) Literatur: Ed. Hache: Die Lübecker Liedertafel, Lübeck 1883. Carl Stiehl: Lübeckisches TonkünstlerIexikon, 
Lübeck 1887. Carl Stiehl: Musikgeschichte der Stadt Lübeck, Lübeck 1891. Ludw. Eisenberg: Gr. biogr. Lexikon 
der deutschen Bühne, 1903. Roh. Prölss: Geschichte des Hoftheaters zu Dresden, 1878. 
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Leipzig so wohl fühlte und von seinem Publikum so verehrt wurde, daß er es vorzog, daseIhst 
zu hleiben, statt sich um ein Engagement an einem Theater allerersten Ranges zu hewerhen. 

Schmidt war ein dramatischer Sänger, sein Vortrag von rhetorischer Wahrheit durchdrungen, 
dahei geistbelebt, gefühlswarm, geschmackvoll und edel. Seine Stimme war eindringlich, besaß 
Umfang, Ausdauer und einen entschiedenen Charakter. Er stach ehenso hervor als Othello, 
Eleazar, Fra Diavolo wie als Postillon, Görg in Lortzings "Hans Sachs" (Urauff. 1840) und 
auch in grotesk-komischen Partien. Besonders als Darsteller wurde er gerühmt, namentlich 
gehörte er zu den wenigen Sängern, die auch mit großem Verständnis Prosa reden konnten. 

Vom Juni 1847 bis 1850 gehörte er dem Dresdner Hoftheater als Opernregisseur und Tenor an. 
Seine Kündigung erfolgte nach den Maiereignissen. 1848 sang er in Donizettis "Don Sebastian" 
bei gänzlichem Stimmangel, spielte aber sehr gut, wie die Neue Zeitschrift für Musik berichtet. 

Inzwischen war Schmidt auch als Komponist hervorgetreten: in Detmold kam seine Oper 
"Heinrich und Fleurett" zur Uraufführung (1. Januar 1846), und in Dresden erhlickte sein "Ver
siegelter Bürgermeister" das Rampenlicht (1848). 

Seit Michaelis 1862 sehen wir Schmidt wieder in seiner Vaterstadt Lübeck als Dirigent der 
Liedertafel. Hier hatte er Gelegenheit, sein musikalisches Können wie seine reichen gesanglichen 
Erfahrungen bestens zu verwerten. Es gelang ihm, das stark gesunkene Ansehen der Liedertafel 
bald zu hehen. Auch gründete er einen Damenchor. Als Gesangslehrer war er sehr gesucht. 
Bei den Konzerten der Liedertafel brachte er eigene Chorlieder, Männerquartette, auch eine 
Festouvertüre zur Uhlandfeier (Fehr. 1863) zu Gehör. Lieder erschienen von ihm im Verlag 
Heinrichshofen. Beim 3. Niedersächs. Sängerfest in Eutin, Juli 1868, wirkte er als Festdirigent. 
Er starh am 3. Mai 1870 in Berlin. 

Von seinem Werke über "Gesang und Oper" hehandeln nur die beiden ersten Hefte (1861) 
das eigentliche Thema, in den weiteren 5 Heften, von denen das letzte 1867 erschien, veröffentlicht 
Schmidt seine Gesangsmethodik neben einer eingehenden Besprechung der Fr. Schmittschen 
Gr. Gesangschule. Der Verlag Heinrichshofen in Magdeburg, der die Hefte herausgab, hesitzt 
noch 12 Briefe Schmidts, in der hauptsächlich verlegerische und persönliche Angelegenheiten 
zur Sprache kamen. 

Da Schmidts Abhandlungen etwas weitschweifig und ungeordnet aufgezeichnet sind, so wurden 
in dem folgenden Abdruck bei jedem Gegenstand wesentliche Kürzungen vorgenommen. 

* * * 
Mit der Verhreitung der Mozartschen Oper heht die eigentlich deutsche Gesangs

kunst an. Der Meister war aher auch nicht ohne den wesentlichsten Nutzen in Italien 
gewesen. Er hatte vor allen Dingen gelernt, stimmgerecht und gesangmäßig zu schreiben. 
So schrieh Mozart zwar nach italienischem V orhilde praktisch und dankbar für den Sänger 
und kam allen technischen Bedingungen aufs strengste und gewissenhafteste nach, 
aher er verlangte dagegen eine wahre, charakteristische und ideale Auffassung und vor 
allem einen gefühlswarmen und von geistiger Beseelung durchdrungenen Vortrag, also 
einen von seiner dramatischen Aufgahe erfüllten und gehohenen Sänger, dessen Kunst 
sich nicht nur auf eine rein äußerliche Fertigkeit heschränkte, sondern auch nehen allen 
geistigen Erfordernissen zugleich alle edleren und höheren Eigenschaften eines metho
disch gehildeten Kunstsängers hesitzen mußte. Die deutsche Gesangskultur hat demnach 
Mozart das höchste zu danken, denn indem er Melodien schuf, die, von tiefster drama
tischer Wahrheit gehohen, schmeichelnd oder gewaltig in die Herzen drangen, waren 
sie zugleich 'So sanghar und stimmgerecht, daß ein jeder wirklich gehildete, geist- und 
gefühlvolle Sänger sie mit ho her Kunstfreude und künstlerischer Freiheit singen mochte 
und zugleich damit des glänzendsten Erfolges sicher sein konnte. Daß aber eine Opern
musik nehen allen erforderlichen Eigenschaften auch für den Sänger praktisch und dank-
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har sei, das kann nicht scharf genug hetont werden, denn es ist eine Wahrheit, welche 
seit Mozart nie wieder in vollem Umfange erkannt worden ist. 

In der deutschen Gesangskunst mußte Rossini eine gänzliche Veränderung, oder 
wenn man will, einen Rückschlag hewirken. Hatten die deutschen Sänger es sich his her 
zur Aufgabe gestellt, einen großen Ton zu erzielen und eine gehaltvolle edle Melodie 
schön und im Sinne des Komponisten charakteristisch und dramatisch vorzutragen, so 
galt es nun wieder, in Koloraturen, Trillern und allen sonstigen äußeren Fertigkeiten 
zu glänzen, wodurch das ganze Studium eine durchaus entgegengesetzte Richtung he
kam. Das war aher nicht das Schlimmste, denn, wie zahlreich auch immer die Rossini
schen Opern auf dem Bühnenrepertoir vertreten waren, die deutschen Opern hatten 
doch auch ihren Platz danehen hehauptet, aher nun kam zum Üherfluß noch die fran
zösische Spieloper hinzu, die mit ihrem deklamatorischen parlando wieder eine andere 
Gesangsmanier hedingt. Der deutsche Sänger war demnach genötigt, heute eine getragene, 
morgen eine kolorierte und ühermorgen eine deklamatorische Musik zu singen. Daß 
hei einer solchen Zersplitterung die deutsche Gesangskunst nicht gewinnen konnte, he
greift sich, denn eine jede dieser Methoden verlangt schon ein ganzes, redliches Strehen, 
und wer alle durcheinander kultivieren muß, kann nicht leicht in einer Vorzügliches 
erreichen. Die Verwirrung wurde indessen noch vollständiger, als die stimmverderhenden 
Opern von Spontini, Auher, Meyerheer, Halevy, Marschner und anderen erschienen, in 
welchen die physische Kraft des Sängers auf eine Weise in Anspruch genommen wurde, 
daß die ästhetische Schönheit des Gesanges immer mehr zurücktrat und die ausgiehige 
Kraft der Stimme allen edleren Eigenschaften derselhen vorgezogen wurde. Damit ge
wann der Naturalismus das Feld, und das eigentliche Studium wurde überflüssig. Unter 
solchen Umständen ist es nun allerdings nicht zu verwundern, wenn die Gesangskunst, 
welche sich mit Mozart so erfreulich entwickelt hatte, immer mehr in Verfall geriet und 
im allgemeinen so tief sinken konnte, wie es gegenwärtig leider der Fall ist. Es hestätigt 
sich aher zugleich meine Meinung damit, daß sich die Gesangskunst mit der Oper zu
gleich heht und mit ihr verfällt. 

Man merkt es den Melodien Wehers in ihren Wendungen, in ihren Ansprüchen an 
Intonation, in ihren schwer zu üherwindenden Schwierigkeiten nur zu deutlich an, daß 
ihr Schöpfer Klavierspieler war und dieselhen auf dem Klavier erfunden, oder doch der 
Technik dieses Instrumentes entsprechend gesetzt hat. Deshalb hegegnen uns Intervalle, 
Gänge und Passagen, die fast nie in vollkommener Reinheit und Deutlichkeit zu Gehör 
kommen, weil sie wohl leicht auf dem Klavier zu spielen, aher nicht zu singen sind. Bei 
weitem schlagender tritt uns dieser Mangel an Sangesmäßigkeit in Wehers späteren 
Opern entgegen. Welche unnötigen Schwierigkeiten sind darin dem Sänger hereitet, 
durch welche heimtückische Intervalle hat er sich hindurch zu würgen, auf welchen 
unbequemen Tonlagen muß er Worte aussprechen, welche rapiden Passagen üherrumpeln 
ihn gewissermaßen mitten im hreiten Gesang! Und dagegen, wie wenig findet sich, was, 
den naturgehotenen Umfang der Stimme herücksichtigend, so recht in die menschliche 
Kehle hineingeschriehen wäre und sich hequem, mit Freude und Freiheit singen ließe. 

Wie Wehers Melodien klaviermäßig, so waren die Spohrschen geigenmäßig erfunden. 
Sie hieten daher dem Sänger nicht selten Schwierigkeiten, die unpraktisch und für ihren 
Effekt viel zu schwer zu überwinden sind. Während z. B. der Baßhariton Faust sich in 
den ersten Akten der Oper meistens in den höchsten Lagen der Stimme zu hewegen hat, 
soll er im letzten Akt mit den tiefen Tönen wirken; weiß doch jeder Sänger, daß nach 
angestrengter Höhe die tieferen Töne nur noch schwer oder gar nicht mehr ansprechen. 
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Was Spohr teilweise von einem Bassisten verlangt, streift über das Normale ins Außer
ordentliche hinaus und kann daher nicht füglich von jedem Sänger dieser Stimmgattung 
verlangt werden. 

Spohr war auch der erste, welcher die Rezitative mit ängstlicher Genauigkeit so schrieb, 
wie der Sänger sie singen sollte, wodurch er diesen einem Teil seiner Selbständigkeit 
entwand; ja, er und Robert Schumann gingen sogar so weit - der erstere in seinen für 
London nachkomponierten Rezitativen zum Faust, der letztere in seiner Genoveva -, 
daß sie die Rezitative streng im Takt singen ließen, womit sie den Sänger vollends zu 
einem Automaten herabwürdigten und zugleich eine gänzliche Verkennung des deklama
torischen Teiles der Gesangskunst verrieten. 

Auch Marschner spricht in der Behandlung der Stimmen der menschlichen Natur 
Hohn; auch ihm mangelt die intimere Kenntnis der Gesangskunst, die dem Sänger die 
Melodien kehlgerecht, angenehm, leicht und dankbar macht. Seine Anforderungen an 
die Sänger in bezug auf Stimmlage, Umfang und Ausdauer sind kaum zu erfüllen, und 
eine jede Hauptpartie in den Marschnerschen Opern muß bei öfterer Wiederholung des 
Sängers Ruin vor der Zeit herbeiführen, ja, es gehören hinsichtlich der Stimmen fast 
schon immer Ausnahmen dazu, um sie nur bewältigen zu können. 

Die mehrfach ausgesprochene Meinung, als ob Wagner in der Behandlung seiner 
Opern sich der Melodie der Sprache bedient habe, kann einfach mit der Bemerkung 
zurückgewiesen werden, daß man für eine solche Behandlungsweise nicht mehr denn 
zwei Oktaven Stimmumfang in Anspruch nehmen darf. 

Überblicken wir den Bestand unseres Opernrepertoires seit den letzten 30 Jahren, so 
finden wir auf demselben alle namaften Komponisten dreier Nationen vertreten. In 
dieser Vielseitigkeit haben wir auch den Grund zu jener Oberflächlichkeit zu suchen, zu 
der sich die Sänger gezwungen sahen. Eine besondere nationale Manier, wie in Frank
reich und Italien, konnte sich in Deutschland unter solchen Verhältnissen nimmer ent
wickeln. Eigentliche Gesangschulen gab es ohnehin nicht, aus denen junge Talente eine 
gründliche Bildung mitnehmen konnten, denn alle sich auszeichnenden Sänger waren 
im Grunde mehr oder weniger Autodidakten, und so konnte sich nicht einmal eine nur 
annähernd übereinstimmende Gesangsmethode geltend machen. Es war eben alles zu
fällig und einzig und allein der individuellen Disposition des Sängers anheim gestellt, 
woraus denn begreiflicherweise ein Wirrwarr entstand, wie in keiner anderen Kunst. 
Ich rede indessen noch von einer Zeit, in welcher trotz dieser Übelstände der Sänger 
dennoch nicht alle Studien entbehren konnte, um sich die allgemeinere Anerkennung zu 
sichern. Mit dem Geschenk der Spektakeloper aber sollten die Gesangszustände noch 
tiefer sinken. Hierzu nämlich wurde vor allen Dingen Stimmkraft gebraucht, Stimmkraft 
um jeden Preis; die Kultur war weniger nötig. Hier half keine Schule, keine Manier 
mehr, kein feiner, gebildeter Vortrag, keine ästhetische Schönheit des Tones, keine 
Eleganz, denn diese Eigenschaften gingen rettungslos unter in dem Instrumentenlärm 
in all' dem sinnverwirrenden Trödel, welcher des Effektes wegen gewaltsam in die Oper 
hereingezogen wurde. Nur die ausgiebige Lunge konnte hier noch siegend durchdringen 
und zu einer ehrenvollen Geltung kommen. Die natürliche Folge war, daß man nicht mehr 
nach Sängern suchte, sondern nach Stimmen. Wo man so glücklich war, eine solche zu 
finden, gleichviel ob beim Amboß oder beim Leisten, da wurde sie hervorgezogen und in 
die KunRtsphare gebracht, um nach möglichst kurzer Abrichtung einem dringenden 
Bedürfnis in der Oper abzuhelfen. Was indessen so gewaltsam herausgetrieben war, das 
konnte nicht von langer Dauer sein; die Stimmen wurden durch unsinnigen Gebrauch 
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vor der Zeit verkonsumiert und ihre Besitzer verließen verhältnismäßig ebenso schnell 
ihre künstlerische Laufbahn, als sie dieselbe begonnen hatten. Das Publikum verlor Ohr. 
und Sinn für die feinere Bildung, die ästhetil;'che Schönheit des Tones und legte nur 
noch Wert auf die materielle rohe Kraft. Wirklich künstlerische Eigenschaften wurden 
kaum noch geschätzt, oder nur dann, wenn sie mit brillanter Stimme verbunden waren. 
Da es nun bei den Bühnen keine künstlerische Überwachung gab, die diesen forcierten 
Sängern warnend, ratend und bildend zur Seite stand, diese vielmehr in ihrer vermeint
lichen Gottähnlichkeit ohne hinreichende menschliche Bildung, sich alle nur möglichen 
Extravaganzen erlaubten, immermehr verwilderten und des Prädikates "Künstler" 
immer unwürdiger wurden, so konnte es nicht fehlen, daß das Sprichwort "Wo die 
Künste verfielen, sind sie durch die Künstler verfallen" zur traurigen \Vahrheit wurde. 

Man klagt allgemein über den Verfall der Gesangskunst, und leider mit vollstem Recht; 
aber wer anders als die Komponisten haben diesen Verfall hervorgerufen? Ist es mög
lich, bei solchen Anforderungen an Umfang und Ausdauer der Stimme an eine Schonung 
und Pflege derselben zu denken, bei solchen Zumutungen an Überwindung ebenso heim
tückischer als zweckloser Schwierigkeiten, bei solch' unmäßiger, erdrückender Instrumen
tierung noch in freier Schönheit, in seelenvoller, hingebender Innigkeit, in voller er
schöpfender Beherrschung der gebotenen Aufgabe singen zu können? Nicht der Sänger, 
nein viel unwürdiger, die Lunge, die rohe materielle Kraft ist zur Herrin der Oper ge
worden, und die Komponisten einzig und allein haben sie dazu gemacht. 

Der Laie wird es zwar nicht begreiflich finden, daß ein verständiger Komponist, der 
den Gesang doch als das wichtigste und wirksamste Medium in der Oper erkennen und 
schätzen muß, es vernachlässigen kann, demselben das eifrigste und eindringlichste 
Studium zuzuwenden; aber vergebens würden alle Bemäntelungen jene offenkundige 
Wahrheit zu verhüllen suchen, daß unsere Komponisten - mit sehr geringen Ausnahmen 
- vom Gesange nicht die ausreichenden Kenntnisse besitzen, die für die Komposition 
einer Oper nötig sind. Ich meine damit: die intime Bekanntschaft der Stimmen, und was 
denselben naturgemäß zuzumuten ist, so auch die Kunst, praktisch gesangsmäßig und 
dankbar für sie zu schreiben. Freilich muß der Komponist die Technik eines jeden 
Orchester-Instrumentes genau kennen, um nicht Dinge für dasselbe zu setzen, welche 
dem Spieler auszuführen unmöglich sind; aber über die Technik der menschlichen Kehle, 
die eine so überaus zarte Rücksicht verlangt, glaubt er nicht nötig zu haben, sich des 
Näheren zu unterrichten. 

Hat der Komponist umfassende Gesangsstudien gemacht, dann hat er auch gar nicht 
nötig, besonders an den Sänger zu denken. Er wird unbewußt stimmgerecht, gesang
mäßig und dankbar für ihn schreiben, seine Melodien werden sich dem Bedürfnis der 
menschlichen Kehle fügen, weder geigen- noch klaviermäßig, sondern echt menschlich 
sein, ohne im übrigen an Gefühlstiefe, dramatischer Wahrheit, Adel, Eindringlichkeit, 
Kraft und Innigkeit einzubüßen, wie wir es bei Gluck, Mozart, Mehul und anderen aufs 
Schönste sehen. 
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Das atonale Problem 
Von Otto Kampers, München 

M an hat seit einem Jahrzehnt sich nun mit dem atonalen "Prohlem" beschäftigt, hat die 
ganze Richtung der Atonalen von der systematischen Theorie aus zu verstehen versucht. 

Solange war die Atonalität ein Problem, dessen Lösbarkeit von dem notwendigen Entdecken 
eines "atonalen" Musiksystems abhing. Vor allem die chromatische Tonreihe wurde auf ihre 
Leitereigenschaften hin studiert. Man versuchte sie in alle möglichen erdachten Systeme ein
zureihen, obwohl man voraus~issen konnte, daß der chromatischen Tonreihe die typischen Merk
male einer Tonleiter fehlen mußten. Denn zu einem Musiksystem bl'auchte man so etwas wie 
eine Tonleiter, die dem ganzen System Namen und Gesetz verlieh. Wie stand es nun mit der 
Chromaleiter ? Diese war aus einer Folge von Halbtönen gebildet, deren Anfang und Ende be
liebig fixiert werden konnte. Diese Schulweisheit mußte man sich freilich zu eigen machen, ob
wohl sie unbequem war und eigentlich den Gebrauch des Chromas als systemhildenden Faktor 
ausschloß. Aber da das Chroma eine abgemachte Sache war und die Diatonik als "abgebraucht" 
auf den Misthaufen geworfen war, mußte ihm etwas angedichtet werden, was es eigentlich gar 
nicht als Wesenstypus an sich hatte. Man verlieh ihm also Tonleitereigenschaften. Wie das kon
struiert wurde, werden wir später erfahren. Die Chromatik, die aus der progressiven Altera
tion der Akkorde Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich zum bestimmenden Melodiefaktor (wo
bei die Alteration zunächst noch durch lineare Motive bestimmt war) herauswuchs, behauptete 
sich dank der Neuartigkeit ihres Stimmungscharakters natürlich schnell, weil sie immer gewag
teren Akkordverbindungen Vorschub leistete, so daß die Harmonielehre schließlich am End
punkt ihrer Entwicklung den an sich verfänglichen Satz gelten lassen mußte, daß jeder Akkord 
mit jedem Akkord verbunden werden kann. Damit war natürlich alle Gesetzmäßigkeit der 
harmonischen Konzentration auf einen Mittel- und Zielpunkt unterbunden. Diese alterierten 
Akkordverbindungen, die bei Wagner wie gesagt noch kraft der Entwicklung des Melos zwin
gend sich herauskristallisierten, wurden später Mittel zum Zweck, d. h. man verwendete sie nur 
noch illustrativ und ließ die verbindende (und erklärende) melodische Überspannungslinie ent
fallen, so daß ein Akkord mit einem neuen Akkordkomplex zusammenwuchs, ohne daß eine 
innere Verbindungsmöglichkeit der verschiedenen Akkordglieder irgendwie oft noch musik
theoretisch gegeben war. Man vergaß also die linearen Spannungsvermittler (oder übersah sie, 
was für das Resultat gleichgültig ist), denen in der älteren Praxis die Akkorde nur als harmo
nische Unterlage beigegeben waren, zugunsten eines vertikalen Prinzips der Akkordhäufung, 
drehte also gewissermaßen das Zeugungsverhältnis Melos in der Horizontale - Akkord in der 
Vertikale um. Seit Reger machte diese Bewegung Schule, und selbst der mittlere Schönberg 
huldigt ihr noch in seiner extremsten Form. Das lineare Beiwerk (wie es bei Reger wenigstens 
noch irgendwie motivisch vorhanden war) ist bei Schönberg nur noch durch hypertrophische 
Intervallsprünge gekennzeichnet, ohne daß diesen im übrigen lineare Bedeutung zugemessen 
wird. Der Expressionismus der Akkordik feiert letzte Triumphe, der den Impressionismus der 
alterierten, effeminierten Chromastimmung abgelöst hatte. So wurde Akkordballung auf 
Akkordballung gewälzt, die Expansion der Akkordik bis zum äußersten getrieben und erschöpft, 
statt einer Konzentration der Akkordik, die in höchster Kultur den Dreiklang postulierte, eine 
Dezentralisation gefordert, die möglichst alle Tonglieder der Chromareihe mit gleicher "Span
nungsgeltung" in der Vertikale verteilte. Man hatte die Bestimmung des Melos als Spannungs
leiter außer acht gelassen. Die Akkordspannung sollte an seine Stelle treten. Sie konnte die 
Funktion nur insoweit übernehmen, als sie von einem komplizierteren Spannungsgebilde, wie 
es ein Vielklang darstellt, zu einem relativ einfacheren Mehrklang entspannt werden sollte. 
Also, die harmonische Erschütterung der expansiven Hypertrophie sollte sich wieder in einem 
gesättigten Konsonanzklang gleichsam mit Abstufungen filtrieren. Denn verschiedene ab
stufende Mittelglieder sind nötig, da eine Entspannung ohne vermittelnde Zwischenglieder 
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eine zu plötzliche Erschöpfung der Spannungs mittel darstellt. Diese dualistische Theorie der 
konträren Spannung und Entladung (die in der Existenz eines Leittons im "alten" System 
einen so trefflichen Beleg gefunden hatte) ist dem linearen Melos als Grundgesetz gegeben. 
Eine relativ entspannte Linie, die zu dem vorhergegangenen Spannungsleiter einen Kontrast 
bildet, stellt nämlich als kontrastierendes Element wieder ein zeugenlIes Spannungsmoment her, 
das als Grundstock einer neuen linearen Spannungsleiter angesehen werden kann. Dasselbe wäre 
über die Akkordspannungsreihe zu sagen. Dieses biologische Grundgesetz der (wenn auch) 
paradoxen Kontrastierung, daß ein relativ entspannter Ableiter schon wieder als genetischer 
Kontrast zum scheinbar eben überwundenen, d. h. aufgelösten Spannungsniveau ein neues 
zeugendes Spannungsmoment zeitigt, machte sich die neuromantisehe Akkordik seit Reger 
nicht zu eigen. Reger und Schönberg, die in zeitlichen Abständen und bei ganz anders formu
lierten Tendenzen doch irgendwie Gemeinsamkeiten der genetischen Zeitentwicklung haben, 
irrten hier beide in gleicher Weise, als sie die biologischen Grundnormen des Spannungs ablaufs 
einer Tonreihe nicht in dem Maße berücksichtigten, daß für eine überhaupt mögliche Gegeben
heit einer Spannung die unbedingte biologische Notwendigkeit oft nicht mehr vorhanden war. 
Wird nämlich das spannungs ableitende Moment nicht mit der nötigen Sorgfalt in Betracht ge
zogen, so stellt sich die seltsame Schlußfolgerung dieses merkwürdigen obenbenannten Para
doxon der konträren Spannung heraus. Eine Spannung, die nicht wieder bis zur völligen Ent
spannung abgeleitet wurde, ist real, effektiv nicht gegeben, mit anderen Worten: Jeder musi
kalische Akkordkomplex hat, wenn er nicht in abstufenden Zwischengliedern entspannt wird, 
keine Spannung in sich. Man ersieht, was da für die Systembildungen der Atonalen sich für ge
fährliche Schlußfolgerungen ergeben. Oben wurde erwähnt, daß die Entspannung gleichzu
setzen ist mit einer harmonischen Konzentration. Diese Konzentration hat ihre höchste Kultur 
Jahrhunderte hindurch nur im Dreiklang gesehen. Rein theoretisch wäre ja freilich der Einklang 
als letztes Entspannungsmoment in Frage gekommen. Nachdem aber die tonartliche Fixierung 
den hauptsächlichsten Faktor im "alten" System ausmachte, war in der Tatsache des gegebenen 
Einklangs schon ideell der den Einklang tonartlich fixierende Dreiklang des Kadenzabschlusses 
"virtuell" bestimmt, ohne daß er real in Erscheinung zu treten branchte. Nachdem nun frei
lich, wie leicht der Einwand der Übereifrigen "Neuen" lauten könnte, der tonartlieh schat
tierende Hintergrund für die Zukunft weggefallen ist, falle nun auch die Bedeutung des Drei
klangs als Konzentration der entspannten Akkordik. Mit nichten! Denn nicht allein die Theorie 
des tonartlich fixierenden Dreiklangs bestimmte die "alte" Harmonielehre, den Dreiklang als 
Spannungskonzentration zu postulieren. Schon die rein, ich möchte fast sagen mathematische 
Grundlage war ausschlaggebend. Wenn man in Betracht zieht, daß das Fundament des "alten" 
Harmoniesystems der vierstimmige Satz war als vollkommenstes kontrapunktisches Gebilde, 
somit auch die Theorie des Vierklangs, erschöpfend behandelt, die Lehre der Klangverbin
dungen eigentlich ausmachte, zu der die Lehre von den Dreiklangsverbindungen nur vorbe
reitendes Studium war, so wird dem Einsichtigen klar, daß dem Einklang resp. Zweiklang über
haupt keine rechte Bedeutung zugemessen wurde, weil diese ohne tonartlichen Hintergrund nicht 
vorgestellt werden konnten, also auch theoretisch nicht zu erfassen waren. Weiterhin wird 
man das Sträuben des "alten" Systems verstehen, den Fünfklang in die Harmonielehre einzu
beziehen. (Der Nonenakkord wurde lange Zeit "abgelehnt".) Der Dreiklang stellte den voll
kommenen Konsonanzbegriff dar, mit dem Vierklang wurde eine eigene Behandlung des dis
sonierenden vierten Akkordtones gefordert, wurde also die Dissonanz in das System eingeführt. 
Dissonanz und Konsonanz waren damit eindeutig in ihren primären Funktionen gegeben. 
Was brauchte ein System mehr? So wurde das Überschreiten der Akkordzahlnorm, der Vier
tönigkeit, nur als eine hypertrophische Erweiterung ohne Belang angesehen, während genetisch 
natürlich der Nonenakkord (mehr als alle anderen harmonischen Neuerungen des 19. Jahr
hunderts, wie immer angenommen wird!) die ganze harmonische Neuorientierung herauf
beschwörte, da mit der Überwindung des vierstimmigen Satzes auch die alte Theorie fallen 
mußte. Die Non machte daher auch vielen Theoretikern Sorge. Daher wurde ihre Essentia 
(z. B. im Baß) gerne abgestritten. 



Beethoven-Büste von Rudolf Saudek, Leipzig 
Aufgestellt im Neucn Theater zu Leipzig 

_________ 1 



Willy Rehberg 
"ach einer Zeichnung von Herbert Feist, Mannheim 
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Aus all den Ausführungen erhellt sich, daß das "alte" Harmoniesystem auf einer bestimmten 
Anzahl von Akkordklanggliedern basierte, die zwischen der Zahl drei und vier schwankte, je 
nach Bedarf der Spannung und Entspannung (Dissonanz und Konsonanz). Denn auch das Dur
und Mollsystem brauchte Spannung, die sich in dem dissonanten Vielklang (Grundform: Vier
klang) auswirkte. Eine vollkommen dissonanzfreie Musik ist spannungslos, also durchaus nicht 
konsonant im streng biologischen Sinne, sondern "asonant", nämlich geschlechtslos, da eine 
Konsonanz sich erst aus der lösenden Entspannung einer Dissonanz ergeben kann. 

Was folgert sich nun, wenn man diese biologischen Grundregeln, die keine "Revolution" der 
Neuen umzustoßen vermag (höchstens absichtlich übersehen kann, was wiederum nur den Wert 
ihrer Produktion in Frage stellt), auf die atonalen Systeme überträgt? Ziehen wir einmal die 
notwendigen Parallelen! Eine Spannungskonzentration, wie sie der Dreiklang darstellt, wird 
in eben dieser Form des Dreiklangs als "verbraucht" abgelehnt. Ein vollwertiger Ersatz ist 
durchaus nicht gefunden. Die atonale Musik hat also vorläufig, wenn sie sich dieser entspannen
den Konzentrationsmittel nicht mehr bedienen will, nicht die Möglichkeit, ihre Melos- bzw. 
Akkordspannung aufzulösen. Dabei möchte sie Spannungen verwenden, die, wenn man die 
aufgewendeten Mittel ins Auge nimmt, weitaus bedeutender sein müßten, als das relativ be
schränkte Vierklangsystem solche ermöglichte. Eine Auflösung der Spannung in ableitende 
Zwischenglieder einfacherer dissonanter Akkordverhältnisse kann auf die Dauer nicht befrie
digen, zumal der relativ unkomplizierteste Dissonanzklang, der Vierklang, seine Verurteilung 
erfahren hat, demnach die Spannungs ableitung einer konsequent "atonalen" Akkordik nur 
eine höchst mangelhafte sein kann, für eine längere Daucr eines Spannungsverlaufs überhaupt 
nicht in Betracht kommt. Atonale Konsequenz ist also solange spannungslos, als sie nicht Mittel 
.aufzeigt, die eine völlige Konzentrierung der aufgehäuften Spannungsmittel ermöglichen. 

Nun glaubt Schönberg mit seinem Zwölf ton system die Wurzel des vorhandenen Übels ent
deckt zu haben. Das atonale "Problem" sollte durch ihn auf einen neuen Untergrund gestellt 
werden. Zuerst wurde die Herrschaft des linearen Melos wieder proklamiert. Über der rück· 
sichtslosen Kontrapunktierung, die in ihren linearen Überschneidungen in der Vertikale irgend
welche zufallige "Akkorde" ergab, vergaß er nicht ein systematisch theoretisches Untergebäude 
dem neuen "Verfahren" beizugeben. An die Stelle der alten Tonart trat die (chromatische) 
Tonreihe, die für den ganzen linearen Verlauf in derselben Reihenfolge (gleichgültig, ob fort
schreitend oder in reziproken Werten) maßgebend ist. Fassen wir sein System erst einmal 
mathematisch ins Auge! Das Tonartsystem hatte eigentlich zahlentheoretisch dieselben Grund
lagen, nur waren seine Variationsmöglichkeiten, sich zu entfalten, überaus reichhaltiger. An 
ihrer Siebentonreihe konnten alle Variationen der Umkehrung und Umstellung vorgenommen 
werden. Bei Schönberg sind die Variations möglichkeiten verhältnismäßig beschränkter und 
erscheinen durchaus endlich, d. h. erschöpfbar (weil Schönberg eigentlich nur die Umkehrung 
der Tonreihe noch gestattet) im Gegensatz zur diatonischen Reihe, die mathematisch nicht. 
mehr zu erfassende Variationsmöglichkeiten schafft. Sehen wir einmal von der historisch kaum 
helegbaren "Tatsache" ab, daß die Tonreihen Schönhergs, deren Aufstellen dem Individuali
tätswillen des einzelnen überlassen bleibt, die Stellung der ehrwürdigen, in jahrhundertelanger 
Zeitgenese erprobten Tonarten von nun an einnehmen sollten, eine Feststellung, die Schönberg 
als ein "historisches" Werturteil, vielleicht nur als ein zu überwindendes Sentiment vorurtdls
voller Zweifler am Neuen bezeichnen wird, so haften dem Zwölftonsystem noch so viele unleug. 
bare Mängel an, wie das obenerwähnte Argument schon erweist. Denn durchdenkt man das 
neue "System" in seinen Konsequenzen weiter, so stößt man auf die bezeichnende Folgerung: 
Ist also die Z wölftonreihe (ob alle zwölf Töne oder weniger fixiert erscheinen, spielt dabei keine 
Rolle!) als gegeben anzunehmen, deren Variationsmöglichkeit als thematisches Material wie 
gesagt relativ nicht sehr bedeutend ist, so stehen dem Musiker der Zukunft demzufolge, wenn 
man von der Schönbergschen Tonreihe überhaupt noch im Sinne eines musikalischen Gedankens 
inspirativer Natur sprechen kann, nur noch wenige Einfallsthemen zur Verfügung. Seine ganze 
Intuition müßte demnach auf das Formelement der gegebenen Tonreihenmaterie gelenkt werden. 
Da, wie der Verfasser an anderem Orte erklärte (Allgem. Musikztg. Heft 50, Jg. 1927: "Inspi-
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ration und Intuition im musikalischen Schafl'ensprozeß"), das Formen des (intuitiven) Mate· 
rials (-Einfall) Angelegenheit der individuellen Inspirationsebene ist, die wiederum vom In
tellekt in irgendeinem individuell zugeschnittenen Prozentsatz abhängig ist, so wird logischer
weise die Intuition des Musikers in Zukunft auf das "Auffinden" der in bestimmter Anzahl 
vorhandenen Tonreihen beschränkt sein. Lassen wir einmal die Absurdität dieses Resultats 
gelten (alles diesbezügliche bitte ich a. a. O. nachzulesen !), so bedeutet die Gegebenheit und das 
strenge Einhalten der Gliederfolge der Tonreihen einen unerhörten Zwang für die Inspiration 
des Schaffenden. Man komme nicht mit Parallelen! Denn selbst die naheliegende Parallele 
der mathematischen Musikprobleme der Niederländer kann nicht herangezogen werden, da im
merh~ eine gewisse Freiwilligkeit und individuelle Prägung ihrer Systematik bestand, die in 
ihren Übertreibungen außerdem nnr als historische Kuriosität zu bewerten ist. Die Gefahr eines 
musikalischen Überintellektualismus ist mit der Schönbergsehen Theorie also durchaus herauf
beschworen. Eine weitere Konsequenz ergibt sich bei Betrachtung der linearen Melodik des 
"letzten" Schönberg. Der vertikale akkordliehe Zusammenklang der Linienüberschneidungen 
hat nur insofern bei ihm noch Bedeutung, als er thematisch aus der Tonreihe ableitbar ist. 
Das wäre eine durchaus akzeptable Lösung des Spannungsproblems, wenn -, ja wenn eben 
die Grundlage des "Systems" nicht so allen Gesetzen des Spannungsgeschehens widerspräche. 
Das "alte" System hatte in seiner "Tonreihe", der Dur- und Mollskala, den Leitton als Span
nungshöhe vor der Konzentration in den Grundton der Skala. Die neue Tonreihe ist span
nnngslos. Sie ist keine Tonleiter, in der sich stufenweise die Spannung bis zum Höhepunkt 
der dissonanten Sept steigert. Alle Zusammenklänge, die sich kraft des neuen "Systems" er
geben, sind daher auch spannungslos, erst recht die zufällig in der Vertikale entstandenen. 
Denn diese sind ohne Rücksicht auf das Akkordresultat der linearen Schnittpunkte in der 
Vertikale nur als Zufallsprodukte zu werten, haben also niemals Spannung in sich, weil Akkord
spannungen, wie oben angedeutet, nur entweder durch melodische Überspannungen von einem 
zum anderen Akkordgebilde, oder wenn diese wegfallen, nur durch Vereinfachung eines kom
plizierten Akkordklangs sich herauszubilden vermögen. Wir kommen hierbei theoretisch zu 
einem Resultat, das praktisch bereits längst feststand, nämlich daß ein System, das zeitgene
tisch nicht durch sich selbst entstanden ist, niemals mehr als persönlichen Wert zu haben 
beanspruchen kann. Das atonale "Problem" wird also für den Theoretiker erst wieder zum 
Problem, wenn die nötigen Grundlagen zu einem neuen System gegeben sind, wenn vor allem 
das harmonische Spannungsproblem in vollster Wirkung beachtet wird. Harmonische Theore
tizismen gab es auch in früheren Jahrhunderten im reichsten Maße. Aber ebenso wie Hucbalds 
Organum sich überlebte, weil es spannungsbiologisch eine Unmöglichkeit war, ebenso wird sich 
die atonale Theoretik als nichtig erweisen, wenn sie nicht auf biologischem Boden aufwächst 
zu einem neuen Tongebäude, das mehr sein soll, als eine (wenn auch interessante) intellektuelle 
Spekulation hochbegabter Einzelner. 

Don Juan im Smoking 
Von Paul Riesenfeld 

Die mit der Spielleitung beauftragten modernen Theaterherrschaften haben die Marotte, 
den Begriff "zeitgemäß" so aufzufassen, daß immer nur ihre Zeit, aber nicht die des Wer

kes dabei zur Geltung kommt. Die erste Regung dieses Unfugs äußerte sich noch ungefährlich 
bei der Inszenierung der "Violetta" von Verdi. "Zeit: Die Gegenwart". So heißt es im Text
buch. Natürlich ist die Zeit vor 75 Jahren, die damalige "Gegenwart", aber nicht die heutige 
gemeint. Man denkt aber hierbei um so lieber an unsere Tage, als sich mit der modernen Auf
machung eine moderne Modenschau verbinden läßt. Dazu sollte Mozarts "Don Juan" zu 
schade sein. 

Wenn ich diese "Oper der Opern" zeitgemäß inszenieren will, so nehme ich Rücksicht auf 
die Zeit von da Ponte und Mozart; denn nur dadurch vermeide ich Anachronismen und andere 
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Inkonsequenzen und vor allem den Zwiespalt zwischen der veränderten, neu sachlichen Ge
staltung und der unveränderten, altpersönlichen Musik. Wie wenig die Pfuscher der neuen 
Bühnensachlichkeit von solchen Erwägungen geleitet werden, das lehrte mich auch eine Zei
tungsnotiz über "Do~ Juan ~m Smoking". bei den Mai:estspielen 1928 in ~aris. Oskar ?trnad, 
der für die BühnenbIlder mItverantworthch war, erklarte, daß Mozart mrgends Anwelsungen 
über die Zeit gebe, in der Don Juan spielen solle. Eine Figur, die sich besser jedem Zeitalter an
passe als Don Juan, existiere bestimmt nicht in der ganzen Literatur. "Und so wiI'd Leporello 
in der Champagnerszene seinem Herrn beim Anlegen des Smokings behilflich sein." Abgesehen 
von der Unlogik, eme angeblich in jeder Zeit mögliche Gestalt gerade im Rahmen ihres Zeit
alters nich t zu dulden, hat die Entwurzelung Don Juans aus dem Heimatboden und dem Zeit
grunde, auf dem er gewachsen ist, noch manche sehr üblen Folgen. Die ganze Handlung ist 
nur aus der "Herrenmoral" des 18. Jahrhunderts verständlich. Heute könnte der Herr Baron 
mit "seinem" Bauern Masetto und "seiner" Bäuerin Zerlina nicht mehr so verfahren wie in 
der Zeit der Leibeigenschaft, als die Landarbeiter noch kerne Gewerkschaftssekretäre hatten. 
Auch seinen Diener könnte er heute nicht wie einen Sklaven behandeln und nicht so reibungs
los mit dem Degen (oder dem zeitgemäßen Revolver?) bedrohen. Leporello spült in der Villa 
semes Herrn die Gläser und Flaschen. Er hätte also, als em Angehöriger unserer Zeit, vor zehn 
Jahren - beim Beginn der zeitgemäßen "Kultur" - m Braunschweig Kultusmmister werden 
können. So ein hoher Herr läßt sich nicht auf die Wimpern klimpern. Donna Anna (die in Paris 
moderne "Gesellschaftskleidung" trug) würde heute den Mann, den sie der Vergewaltigung 
ihres Körpers und der Ermordung ihres Vaters verdächtigt, der Polizei übergeben, anstatt 
- nach dem damaligen Adelsbrauche - ihren Bräutigam zu veranlassen, daß er "die Blut
schuld und die Schmach räche". Der Glaube an ein Gespenst von der Art des steinernen Gastes 
paßt in unsere "aufgeklärte" Zeit viel weniger als ins 18. Jahrhundert der Spanier oder Italiener. 

Zu alledem kommt noch die unantastbare Tatsache, daß die Musik Mozarts mit der von ihm 
und da Ponte gewählten Zeit eme feste Einlleit bildet, deren Zerstörung man nur unnützen 
Bubenhänden zutrauen sollte. Wer heute im Smoking auf den Ball geht, der tanzt nicht mehr 
Menuett; die Hauskapelle würde nicht Musik von der Mozartschen Art spielen, sondern Jazz
musik. Sonst brüsten sich die Opernjongleure der neuen Sachlichkeit immer mit der Forderung, 
daß Menschen unserer Tage von heutiger oder heute "zeitgemäßer" Musik - etwa im Stile 
der Herren Weill und Webern - auf der Bühne umgeben seien; doch sie setzen sich darüber hin
weg, daß modern gekleidete Gegenwartsmenschen nach einer schon vor 140 Jahren entstan
denen Musik agieren. Daran erkennt man wieder die krankhafte Unlogik der ganzen Clique. 

Der Opernspielleiter Dr. Erhardt gibt, sicherlich unter dem Beifall aller seiner neu sachlichen 
Kollegen, die folgende Erklärung: "Im Anfang der Opernregie war die Musik, im Anfang ihrer 
praktischen Anwendung auf die Bühne steht die Partitur. So ist und bleibt als Postulat der 
Opernregie: daß ihr Exponent Musiker sein muß." Ich sehe diese Forderung jetzt fast nirgends 
mehr verwirklicht. Ein musikalischer Bühnengestalter darf nicht so sehr im Widerspruch mit 
dem Stil der Musik, nicht so unmusikalisch inszenieren wie die Pariser Sensationsmacher, und 
ich verstehe nicht, wie ein Musiker vom Range Bruno Walters sich dazu hergeben konnte, jenen 
Unfug am Dirigentenpult mitzumachen. Ein Opernregisseur mit dem Ehrgeiz eines echten 
Musikers muß die Bestrafung Don Juans im Anschluß an die Musik zeigen, also mit Darstellung 
der infernalischen Feuerbrände ; denn Mozart "malt" das züngelnde Rachefeuer in der Parti
tur, und bekanntlich "steht die Partitur am Anfang der praktischen Anwendung der Musik 
auf die Bühne" (wie Erhardt richtig sagt). Don Giovanni schreit nach Rettung vom "foco 
pien d'orror", die deutschen Textbücher weisen hin auf die "Flammen rings, lechzend, fürchter
lich" oder erwähnen "schweflige Flammen, die schlugen zusammen", und in keinem Klavier
auszug fehlen Regieanweisungen wie "Feuer von allen Seiten". 

Von solchen Vorschriften will sich der auf die Höhe der Z eitgemäßheit gelangte Musikregis
seur nicht gängeln lassen; aber er läßt sich dennoch gängeln, nämlich Ton dem Modefimmel 
semer Amtshrüder, deren unmusikalische Inszenierungen er höher schätzt als die Wünsche der 
Kunstwerkschöpfer. Er verteidigt den flammenlosen Untergang Giovannis mit den Worten: 

2· 
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"Der Feuerzauber ist veraltetes Theater". Die Belehrung, daß zur heutigen Musik der heutige 
Szenenstil gehören dürfe, aber zur alten Musik das alte Theater gehören müsse, bleibt eine 
Predigt vor tauben Ohren. Der Eigensinn der heutigen Musikspielleiter ist fast immer Uneigen
sinn insofern, als nicht eigner Sinn, sondern die Nachahmung des Sinns oder Unsinns der Sach
lichkeitspartei den Antrieb bildet. Auch die Herren Strnad und Steinhoff in Paris glaubten, 
mit dem Smokingträger Don Juan etwas Eigenes zu schieben, aber sie wurden geschoben von 
jenem englischen Stilfatzken, der den Prinzen Hamlet im Frack und Monokel erscheinen ließ, 
oder von jenem Ulmer Regisseur, der Goethes Faust zu einem modernen deutschen Hochschul
professor und Gretchen zu einer zeitgemäßen Kontoristin mit Kniekleid und Bubikopf gemacht 
hat. Dieser "Verbesserer" Goethes ist kein Diener am Kunstwerk, sondern ein Majestätsbelei
diger, der eingesperrt oder auf Kosten der Goethe-Gesellschaft in ein Sanatorium geschickt 
werden müßte. 

Franz Schuberts Abstammung 
Von Robert Hohlbaum, Wien 1) 

D urch Josef Nadlers großes Literaturwerk der deutschen Stämme haben wir gelernt, den 
geistigen Stammescharakter des Schaffenden heller und tiefer zu sehen. Die Musik

geschichte von einst sah in Schubert nur den Österreicher, und das war zum Teil richtig. Er 
lernte dort "singen und sagen", er trank die Luft des Wiener Waids und das Rauschen seiner 
Wälder. Die "Lust zu fabulieren" ist ihm gewiß hier zuteil geworden. Auch die "Statur", des 
Lebens (und der Kunst) ernstes Führen? Was uns an Schubert äußerlich und sinnlich ent
zückt, die "Linie", die herrliche Grazie, der über alles unbegreiflich schöne Rhythmus seines 
Werkes, das finden wir bei Johann Strauß, dem Schöpfer des "Frühlingsstimmenwalzers" 
sicher auch. W amm also der - trotz Straußens unbestrittener Gipfelhöhe - ungeheure ethische, 
seelische, geistige Abstand? Man kann - musikalisches Blut vorausgesetzt - Schuberts und 
Straußens Rhythmus und Melodie stumm im Anschauen der Weinberge nachgenießen und wird 
fühlen: diese Landschaft ist Strauß, der ganze Strauß. Ist sie auch der ganze Schubert? Zieht 
der Erlkönig über den Kahlenberg, krächzt die Todeskrähe in den Bäumen des Krapfenwaids, 
führt der Wegweiser nicht nach Salmannsdorf, sondern in das Land, aus dem noch keiner zu
rückkam? Wohl kaum. Aber aus den Nebeln der Altvaterberge lösen sich dämonische Ge
stalten, über den hungernden, frierenden schlesischen Webern schwebten, "Treue bis zumGrabe" 
weisend, Jammer und Tod. 

Schubert ist der Abstammung nach Schlesier, reiner Mitteldeutscher. Sein Vater stammt 
aus Nordmähren, die Mutter aus der Bergstadt Zuckmantel. Er hat dieses Land seiner Väter 
nie gesehen, aber in seinem Blut zitterte wohl, wie Franz Karl Ginzkey, auch ein nach dem Südeu 
verpflanzter nordischer Mensch, in einem wunderschönen Gedichte sagt, noch die Not, die der 
Großvater "als hungernder Knecht" gelitten hat. Erst aus diesen heiden Komponenten, nordi
schem Blut und südlicher Umwelt, können wir stammlieh den ganzen Schubert erklären. Schließ
lich ist jeder ein Produkt dieser Einflüsse, um wieviel mehr der überempfindliche Genius des 
Künstlers! Daß er jedoch diese beiden einander widersprechenden Arten seines Weseus zu 
einem Untrennbaren verband, daß er die Disharmonie restlos in eine über alles herrliche Harmo
nie löste, daß er aus dem Moll der ersten Strophe des "Gute Nacht" unmerkbar in das stern
helle Dur des Schlusses übergleiten konnte, das ist das Wunder, vor dem wir ehrfürchtig uns 
neigen müssen, das Große, Unerklärliche, das keine Forschung deuten kann, weil es ein von 
Gott gehütetes Geheimnis ist. Erst wenn wir dieser reifen Größe inne werden, vermögen wir 

1) Wir entnehmen, mit Erlaubnis der Schriftleitung, diese bedeutsamen Ausführungen einem Aufsatz des 
Verfassers im 9. Heft 1928 der Zeitschrift "Deutsche Sängerschaft" (Weim. C C.). wo sie den Schluß eines 
trefflichen Artikels über "Der Wiener Franz Schubert" bilden. Der Aufsatz kommt aus Wien, wo Prof. Dr. R. Lach 
seine unglaubliche. tief beschämende Rede über oder vielmehr gegen Schubert hielt, und mag gewissermaßen 
Wiens befleckte Schubert·Ehre wiederherstellen. 
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zu verstehen, wie Schubert, der eben noch alle Schauer der Einsamkeit, die ihn von Menschen 
schied, erduldet hatte, ein weniges später mit den Freunden die einfachsten Freuden des Lebens 
genießen konnte, wie Bruckner aus den himmlischen Regionen in den Pilsnerdunst der Gause
schen Bierstube niederstieg. Aber daß Schubert im Grunde einsam war - wenn dies auch sei
ner kindlichen Nachtwandlergüte vielleicht nicht recht bewußt wurde -, daß er das letzte 
Frösteln des tiefsten Alleinseins in seinen furchtbarsten und herrlichsten Stunden gefühlt, daß 
er vor dem Flügelschlag des Genius der eigenen Brust gebebt, wie Prometheus vor dem Adler 
des Zeus, das muß jeder fühlen, an dessen Ohr der erschütternde Hilferuf der "Winterreise" 
nicht ungehört verhallt. Und wenn schon seine Freude zeitgebunden war, sein Leid ist das Leid 
aller großen Einsamen. In diesem Sinne ist der schlichte Schulgehilfe ein Bruder des preußischen 
Junkers Heinrich von Kleist, der alle Höhen und Tiefen des seelischen Inferno durchlitt. 

So ragt auch er aus dieser Zeit, ein Kind der Epoche nur im Äußerlichen, wenn er auch weit 
schwerer daraus zu lösen ist, als der Titan Beethoven, den sein Freundschaftssehnen selig
unselig umkreiste. Und doch, vielleicht ist er auch innerlich ein Sohn jener Jahrzehnte, die wir 
den "Vormärz" nennen, wobei uns die Bedeutung dieses Wortes schon zu entschwinden droht. 
Der "März" war Rebellion, Erschütterung der alten Welt, der "Vormärz" seine Vorbereitung. 
Die duftigen Kleider und bunten Fräcke, die Zeiserlwagenfahrten und Pfänderspiele, die Wein
seligkeit und Eßfreude, das war doch nur das äußere Bild dieser Zeit, wie die Paraden und der 
wirtschaftliche Aufschwung der wilhelminischen Epoche nur fröhliche Maske des Vorspiels 
zu einem viel wilderen März war, den wir alle erlebt haben. So gefaßt, gibt Schubert das Bild 
seiner Tage, ins Ewige, Allgemeingültige erhöht natürlich. Nur, daß sein Ohr feinfühliger für 
das dumpfe unterirdische Grollen war, das als wachsender Orgelpunkt die heitere Melodie grun
dierte. Den "Gebildeten" dieses Zeitalters, den Grillparzer, Anastasius Grün, den Lenau und 
Bauernfeld, sagten es Verstand und Überlegung, dem stummen, doch in seiner Sprache tausend
mal beredteren Kinde Franz Schubert flüsterte es ein Dämon ins lauschende Ohr, den er nicht 
kannte, der, ihm unfaßbar furchtbar war, wie Erlkönig und Todeskrähe, obwohl er ihm tief 
verbunden, obwohl dieser Dämon er selbst war. In diesen Augenblicken aber rang sich das Höch
ste, Allergrößte aus ihm, der zweite Satz der "Unvollendeten", die "Winterreise", der "Schwa
nengesang". Der" Unbewußte" hat es wohl kaum geahnt, daß er dadurch den schwersten Sieg 
seines stillen Kämpferlebens errang, den Sieg über sich selbst. Schaffen ist Ausdruck der Per
sönlichkeit; auf den höchsten Gipfeln aber ist es deren Überwindung. Die Großen, denen diese 
Stunde zuteil wird, gehören nicht mehr sich selbst; sie ruhen ewig im Schoße Gottes. 

Zum 200. Ge burtstage G. E. Lessings 
Von Richard Gottschalk, Berlin 

Der scharfe Kritiker Lessing, dessen Geburtstag am 22. Januar zum 200. Male wieder
kehrt, hat sich gelegentlich auch über Musik geäußert. In seinem Gedicht "An den Herrn 

Marpurg, über die Regeln der Wissenschaften zum Vergnügen, besonders der Poesie und Ton
kunst" zieht er gegen das pedantische Festhalten an geheiligten Kunstregeln zu Felde, deren 
Kenntnis zum oberflächlichen Kritisieren verleitet, und spricht dem Genie das Recht zu, sich 
über alle Regeln hinwegzusetzen und Maß und Richtschnur seines Schaffens nur aus sich selbst 
zu schöpfen. Friedrich Wilhelm Marpurg, Königl. Lotteriedirektor in Berlin und daneben 
fruchtbarer Komponist und Musiktheoretiker, hat das ihm gewidmete Sendschreiben in Alexan
drinern in seiner Zeitschrift "Der kritische Musikus an der Spree" abgedruckt. In der "Ham
burgischen Dramaturgie" kommt Lessing wiederholt auf die Musik zu sprechen. Im wesent
lichen bezieht er sich auf den zeitgenössischen Musiker Johann Adolf Scheibe, wenn er ver
langt, daß die Ouvertüre zu einem Schauspiel dem Inhalt des ganzen Stückes entsprechen müsse 
und vor allem den ersten Akt desselben vorzubereiten habe; auch die Zwischenaktsmusik müsse 
dem Charakter des vorausgehenden und des nachfolgenden Auftrittes angepaßt sein. Heute 
sind das Binsenwahrheiten, deren Forderung damals aber als etwas Neues empfunden wurde. 
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Nicht immer war Lessing in seinen Abschweifungen auf das musikalische Gebiet glücklich. So 
vertritt er die irrtümliche Auffassung, daß in einem Stücke das einmal eingeschlagene Zeitmaß 
(das "Mouvement") festgehalten werden müsse, und daß in einer Symphonie nur eine Empfin
dung, nur ein und dieselbe "Leidenschaft" herrschen könne. "Eine Symphonie, die in ihren 
verschiedenen Sätzen verschiedene, sich widersprechende Leidenschaften ausdrückt, ist ein 
musikalisches Ungeheuer." Lessings "Laokoon" ist unvollendet geblieben. In einem zweiten 
Teil wollte er von der Musik im besonderen handeln. Die skizzenhaften Entwürfe dazu ent
halten manches Beachtenswerte über das Verhältnis der Musik zu den anderen schönen Künsten. 
Im Gegensatz zu der Oper seiner Zeit, in der die Dichtkunst nur "die helfende Kunst" ist, stellt 
Lessing die Forderung auf, Poesie nnd Musik als gleichwichtige, gleichwertige Gefährten mit
einander zu verbinden. Darin spricht sich die Sehnsucht nach einem Gesamtkunstwerk, eine 
Vorahnung von Richard Wagners "musikalischem Drama" aus. Lessings Beobachtung, daß 
sich eine Sprache um so weniger für die Musik eigene, je kürzer ihre Wörter sind, entbehrt nicht 
der Berechtigung. 

Von Lessings Liedern sind 50 vertont worden. Auch Haydn ("Lob der Faulheit", "Die Ge
wißheit", "Der Furchtsame", "Der Verlust" u. a.) und Beethoven ("Die Liebe", op. 52 Nr.6) 
haben seine Worte musikalisch verklärt. Sein Lied von dem übermütigen Zecher, der mit 
dem Teufel Brüderschaft trinkt ("Gestern, Brüder, könnt ihr's glauben ?"), ist ein beliebtes 
Studentenlied geworden. 

Lessings Biographen wissen nicht zu berichten, daß der Dichter irgendein Instrument gespielt 
oder auch sonstwie nähere Beziehungen zur Musik unterhalten hätte. Hingegen erzählen sie, 
daß er Musikaufführungen, wenn es irgend anging, fernblieb, daß er bei längerem Anhören von 
Musik ermüdete und sich in Konzerten in Braunschweig in genügender Entfernung von den 
Vortragenden mit Freunden unterhielt, ja daß er einmal, als er dem Vortrage einer Sonate bei
wohnen mußte, geäußert hat, ihm sei zumute gewesen wie einer Katze, die in der Angst kratzend 
an der Wand hochzulaufen strebe. Man wird also nicht behaupten können, daß Lessing mit 
eigenem Empfinden im Reiche der Töne heimisch war; seine Äußerungen über Musik sind viel
mehr das Ergebnis rein verstandesmäßiger Überlegung. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

D ie Fülle der Berliner Schubert-Ehrungen, die den 19. Novemher 1928 umrahmten, ist 
unabsehbar und spottet der Registrierung. Wenn sich auch, wie überall, Dilettanten hinzu

drängten - es wäre undankbar, der mancherlei echt künstlerischen Bemühungen zu vergessen, 
dem Lichtbringer der Menschheit in würdiger Form zu huldigen. Wir können in diesem Rah
men auf einzelne Veranstaltungen und Künstler im allgemeinen nicht eingehen und müssen 
uns mit der Feststellung begnügen, daß der Schubert des Liedes und der Balladen, der Sin
fonien, Kammermusik-, Klavier- und Chorwerke (Messen) allenthalben zu Worte gekommen 
ist. Beglückt und dankbar atmete man in den sonst allzu oft von modernistischen Miasmen 
erfüllten Konzertsälen die Atmosphäre reiner Empfindung. 

Die Berliner Opernbühnen haben sich leider nicht zu dem Entschluß aufgerafft, einen Versuch 
mit einer der Schubertschen Opern oder Singspiele zu machen. Meines Wissens hat allein die 
Staatliche Hochschule für Musik im Rahmen weitgespannter Schubertabende dem "Häuslichen 
Krieg" die Ehre einer Aufführung erwiesen. (Sie anzuhören war mir leider nicht beschieden.) 

Die Berliner Singakademie feierte den 100. Todestag Franz Schuberts durch eine Wür
dige Aufführung der Es-Dur-Messe aus dem Todesjahr des Meisters. Ein tieferer Ein
druck ging, von Einzelheiten abgesehen, von der Messe nicht aus. Wenn auch so manche 
melodisch und harmonisch fesselnde Stellen die Innigkeit und Reinheit des Schubertschen 
Wesens atmen - es fehlt an der Kraft, welche die schönen Einzelheiten zu einer großen, ein
heitlichen Wirkung zusammenfaßt. Man hat den Eindruck, als habe der Messetext die Phan-
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tasie Schuberts stellenweise wenig angeregt. Es spricht für die Wahrhaftigkeit des Meisters, 
der, wie seine Freunde berichteu, die Aufrichtigkeit in Person war, daß er, dessen Phantasie 
auf starke Eindrücke mit geniehafter Unmittelbarkeit reagierte, da, wo er in seinem Innersten 
nicht gepackt war, es bei kouventionellen Wenduugen bewenden ließ. Bis zum Ergriffenheits
Ersatz, mittels dessen gar mancher mittelmäßige Komponist sein musikalisches Dasein ge
fristet hat und fristet, erniedrigte sich ein Franz Schubert nicht. 

Gehört die Es-Dur-Messe auch nicht zu seinen persönlichsten Kompositionen, so sind wir 
für ihre Aufführung, an welcher außer der Singakademie unter Georg Schumann und dem 
Philharmonischen Orchester Minna Ebel-Wilde, Julia-Lotte Stern, Alfred Wilde und 
Eduard Erhard als Solisten ehrenvoll beteiligt waren, doch zu großem Dank verpftichtet. 

Der Messe ging der zweite Teil des religiösen Dramas "Lazarus" voraus, das Schubert im 
Jahre 1820 komponiert hat. Es ist Fragment geblieben. Auch der "Lazarus" ist trotz der 
stimmungsvollen, gesangvollen Musik kein persönlichster Schubert. 

Ist es im Charakter der Schubertschen Es-Dur-Messe begründet, daß sie nur selten zu Gehör 
gelangt, so lag über dem Doppelkonzert für Violine, Violoncell und Orchester von Brahms 
seit Jahren ein ungerechtfertigter Bann. Das Vorurteil zu zerstreuen, war die Aufführung des 
Werkes durch Kar! F I e s c h, und Gregor Pi a t i gor s k y im zweiten Philharmonischen Konzert 
unter Furtwängler so recht angetan. An Wirkung ließ es, nicht zum wenigsten dank vollen
deter Gestaltung des Orchesterparts, nichts zu wünschen übrig. Das Konzert zeichnet sich 
durch klare Disposition im Aufbau der Sätze aus und gewinnt aus- dem reizvollen Nebenein
ander der beiden Soloinstrumente, die vielfach mit schwierigen Doppelgriffen bedacht sind 
und dann quartettmäßig klingen, eigenartige Wirkungen. Sind die beiden Ecksätze unver
fälschtestel', wenn auch, in Nachbildung des im Violinkonzert und B-Dur-Klavierkonzert vor
gebildeten Konzertstils, nicht unmittelbarster Brahms, so ist das Andante in seiner von innerer 
Harmonie getragenen köstlichen Melodik ein Kleinod, dessen Lichtstrahlen in alle Herzen 
dringen. Sein Hauptthema ist einer jener Treffer, die selbst großen Meistern nur in glück
lichster Stunde gelingen. Die Aufnahme des Konzerts rechtfertigt die Hoffnung, daß es mit 
seinem Aschenbrödeldasein gegenüber seinen glücklicheren Geschwistern nunmehr vorbei 
sein wird. 

Der bunte Reigen der Ur- und Erstaufführungen, der nunmehr aufmarschiert, ist unter 
keinem, irgendwie geartetem Gesichtspunkt in eine Ordnung zu bringen. Ein Werk liebens
würdiger Programmmusik aus alter Zeit mache den Anfang. Werner W olff, der bekannte 
Hamburger Dirigent, setzte sich an der Spitze des Philharmonischen Orchesters als umsich
tiger Führer für ein Concerto grosso "Le quattro stagioni" von Vivaldi in der Bearbeitung 
von B. Molinari ein, eine in ihrer Naivität anziehende, nur durch ihre breite Ausführung etwas 
ermüdende Programmusik. Das Werk, dessen Partitur der Komponist ein ins einzelne gehendes 
Programm mitgegeben hat, schildert die "Freuden und Gefahren, welche die Jahreszeiten den 
Menschen bringen". Es wurde dank der ausgezeichneten Ausführung, die es fand, sehr freund. 
lich aufgenommen. - LothaI' Windspergers "Missa symphonica", die im Februar des vorigen 
Jahres in Düsseldorf zum ersten Mal erklang, wirkte trotz der vollendeten Aufführung, die 
ihr der Kirchenchor von St. Michael (Hamburg) unter seinem ausgezeichneten Dirigenten 
Alfred Sittard bereitete, zwiespältig. Dem tiefen Ernst, der aus diesem Werk spricht, gäbe 
man sich gern gefangen, wenn nicht der Versuch, alte und neue, gewaltsam hineingetragene 
Stilelemente zu verkoppeln, einem reinen, zwingenden Eindruck ebenso entgegenwirkte, wie 
gewisse technische Mängel. Die Ideologie der Modernität, in konstruierten Dissonanzen ver
körpert, hat in dem begabten LothaI' Windsperger leider wieder einmal ein Opfer gefunden. 
Von der Kompliziertheit des Orchesterparts erdrückt wird das neue Violinkonzert PanI Kletz
kis, das kurz nach der Kölner Uraufführung, nnnmehr auch in Berlin von dem vortrefflichen 
Geiger Prof. Kulenkampff zum ersten Mal gespielt worden ist. (Der Komponist erwies sich 
dabei an der Spitze der Philharmoniker als begabter Dirigent.) So viel unzweifelhaftes Können 
aus dem Konzert Kletzkis spricht, seiner Verbreitung dürfte der Mangel an plastischer, wirk
lich durchgreifender Melodik, der sich namentlich in den Ecksätzen geltend macht - der lang-
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same Satz ist in dieser Richtung besser gelungen - ebenso im Wege stehen, wie die enormen 
Schwierigkeiten, welchen sich unsere Violinvirtuosen bekanntlich nur dann zu unterziehen 
pflegen, wenn der Einsatz ungeheurer Mühe sich lohnt. 

Ein Kapitel für sich - es verdiente, von der Feder eines modernen Rahelais geschrieben zu 
werden - ist die Uraufführung der neuen Orchester-Variationen von ArnoId Schönberg im 
vierten Philharmonischen Konzert unter Furtwängler. Nicht, daß dem Pfeif-Skandal, der sich 
in Generalprobe und Aufführung nach Beendigung der "Variationen" erhob, irgend welche 
Bedeutung zukäme! Solche gassenbübische Form der Opposition haben wir, wenn auch nicht 
in diesem Ausmaß, schon öfter erlebt. Unnötig zu sagen, daß wir sie aufs schärfste verurteilen! 
Die Bedeutung des Vorgangs beruht vielmehr darauf, daß sich das sonst so 
zahme, durch eine gewisse Presse systematisch in seinem gesunden Urteil 
verwirrte Berliner Publikum zum ersten Male zu einer energischen Notwehr
aktion gegen die fratzenhaften Gebilde des Schönbergschen Atonalismus zu
sammengeschlossen hat! 

Unmöglich, von der tiefen Erregung des Publikums, das noch dazu durch das wüste und auf
dringliche, immer aufs neue einsetzende Beifallklatschen einer kleinen, sich überaus dreist 
benehmenden Clique modernistischer Fanatiker bis aufs Blut gereizt wurde, eine Vorstellung 
zu geben. Ist es ein Wunder, daß eine große Anzahl von Zuhörern ihrer Empörung über die er
littenen Qualen - ich finde keinen milderen Ausdruck - durch anhaltendes, heftiges Zischen 
Ausdruck gab? Grotesk der Versuch, dem Publikum solchen natürlichen - und von jeher 
gestatteten -- Ausdruck des Mißfallens verbieten zu wollen, wie es tatsächlich geschehen ist. 
Wenn man das Beifallklatschen erlaubt, kann man das Zischen nicht untersagen. Aussichtslos 
der Versuch, das einem 20 Minuten dauernden Aufmarsch der denkbar scheußlichsten Miß
klänge ausgesetzte und zu berechtigter Notwehr übergehende Publikum nachträglich durch die 
Erklärung ins Unrecht zu setzen, es habe die aus einem Zwölf ton system gewonnenen genialen 
Kombinationen Schönbergs (die kein Mensch versteht) nicht verstanden. (Auf ein solches 
System führt der von unheilbarer Verhohrtheit befallene Komponist sein Werk zurück). Wenn 
man mich mit Schmutz beworfen hat, kann es meine Empörung nicht dämpfen, wenn nach
träglich seine Zusammensetzung als Kombination eines genialen Chemikers erklärt wird! Daß 
natürlich auch; um das leichtgläubige Publikum dumm zu machen, von metaphysischen 
Zusammenhängen in der Musik Schönbergs gefabelt wird, wo nichts anderes vorliegt, als eine 
vollkommen erloschene Phantasie, sei nur nebenbei bemerkt. 

Alle Rettungsversuche der wenigen, ehrlichen, aber verrannten Fanatiker des "Fortschritts 
um jeden Preis", alle auf grobe Irreführung des Publikums berechneten Beschönigungsversuche 
unehrlicher Mitläufer der radikalen Moderne, die als gewissenlose Ausbeuter der Zeitkonjunktur 
aus dem edlen Geschäft der Gefühlsverwirrung ein einträgliches Gewerbe machen, alle Lamen
tationen der Geräusch-Anwälte, ja die Beschwörungen der liebenswerten Bewohner der Insel 
"Melos" (gemeint ist natürlich die gleichnamige Zeitschrift), sie steht seit jenem Urauffüh
rungstag, dem 1. Dezember 1928, unter Wasser - köunen an der Tatsache nichts ändern, daß die 
Sache der Atonalität, wie sie Schönberg und Kompagnie vertreten, eine katastrophale öffent
liche Niederlage erlitten hat. 

Von diesem Standpunkt aus ist es nur zu begrüßen, daß Furtwängler sich der dornenvollen 
Aufgabe unterzogen hat, die Schönbergschen Orchestervariationen zur Aufführung zu bringen. 
Furtwängler hat in demselben Konzert, nachdem Pfitzners "Lethe" gewissermaßen als Ver
gessenheits-Trank serviert war, durch eine vollendete, das Philharmonische Orchester zu äußer
ster Leistung emporreißende Wiedergahe der Schubertschen C-Dur-Sinfonie die Überzeugung 
von der überweltlichen Wahrheit und Reinheit echter Musik aufs neue bekräftigt. 

Die Berliner Erstaufführung der "Kunst der Fuge" von Bach in der Bearbeitung des auf 
so tragische Weise aus dem Leben geschiedenen Wolfgang Graeser durch die Kapelle der Ber
liner Staatsoper unter Erich Kleiber sei hier, nachdem dieses Werk von überzeitlicher Größe 
in der "Zeitschrift für Musik" auf das eingehendste gewürdigt worden ist, nur registriert. Über 
die Frage der Aufführbarkeit des Werkes, insbesondere über seine Bearbeitung durch Graeser, 
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erhob sich auch in der Berliner musikalischen Welt eine Diskussion, bei der meines Wissens 
neue Argumente für und wider nicht zum Vorschein kamen. 

Noch ist des verehrungswürdigen Berliner Komponisten Ernst Eduard Taubert zu ge
denken der vor kurzem seinen 90. Geburtstag in voller geistiger Frische feiern konnte. Mehrere 
Festko~zerte, in deren Mittelpunkt gehalt- und reizvolle Lieder des Jubilars standen - sie 
wirken stärker als seine Kammermusik - ehrten den charaktervollen greisen Künstler, dem 
lebhaft gehuldigt wurde. 

Und es erhob sich" - wir wenden uns nun mit einer kurzen Betrachtung den Berliner 
O~~rnbühnen zu - "ein Streit'" ob Wagner heute ungekürzt oder mit Strichen aufgeführt 
werden soll. Die Berliner Staatsoper hat diese Frage zur öffentlichen Diskussion gestellt, in
dem sie die "Walküre" abwechselnd gekürzt und ungekürzt aufführen ließ! Die Städtische Oper 
hat zu gleicher Zeit unter Bruno W alters intensiver und liebevoller musikalischer Leitung den 
"Tannhäuser" in der ersten Fassung herausgebracht, die Wagner ihm verliehen hat. 

Die Frage, ob bei W agnerschen Werken zu kürzen ist oder nicht, ist eine rein künstlerische, 
vom Votum der Zuhörer unabhängig. Das Interesse des Publikums an einer Vorstellung, die 
durch vernünftige Kürzungen - und ohne Opferung musikalisch wertvoller Stellen - eine 
Straffung der dramatischen Vorgänge zu erreichen weiß, wird naturgemäß ein lebendigeres sein 
als an einer ungekürzten Vorstellung, die ihr Dasein einer rein dogmatischen Einstellung ver
dankt. Auf keinen Fall soll man sich wagnerischer gebärden als Wagner selbst. Er war trotz 
aller gelehrten Abhandlungen der Wagnerianer immer noch der schärfste Kritiker am eigenen 
Werk und hat z. B. sehr genau gewußt, warum er gewisse Stellen des "Tannhäuser" dem Rot
stift opferte. 

Austriaca 
Von Emil Petschnig, Wien 

Franz Schubert Zentenarfeier 

F ranz Schubert! Ein Himmel voller Geigen öffnet sich dem Musikfreunde beim Klange 
dieses Namens, ein Meer von in reinsten, reichsten melodischen Wohllaut getauchter Hei

terkeit, Anmut und Innigkeit, aber auch tief ergreifender Wehmut und Erdentrücktheit umspült 
ihn beglückend, tröstend, und erfüllt seine Seele mit der Ahnung des Vorhandenseins noch 
größerer, edlerer Werte als die von den mod~rnen technischen und sportlichen Idolen gefangen
genommene Psyche der Gegenwart gelten lassen will; Werte, die erneute Schätzung und Förde
rung erfahren müssen, soll die Menschheit mit den Jahrzehnten nicht in krassestem Materialis
mus verkommen. Glücklicherweise trägt jede Zeit im Überdruß an ihren Erscheinungen und 
der Sehnsucht nach dem andern ("stets, wo du nicht bist, ist das Glück") das Korrektiv in sich, 
und so dürfen wir heute im Wellental der Entwicklung befindlichen damit rechnen, auch wie
der auf den Wellenberg geistiger Güter gehoben zu werden. Wer wäre da geeigneter, aus der 
Atmosphäre jetziger Gefühlsarmut und intellektueller Überspitztheit uns dorthin, auf den Gipfel 
pantheistischer Empfindungen als Führer das Geleite zu geben als Franz Schubert? Er, dieses 
Mensch gewordene Tönen der Natur, daher bei ihm jedes Erlebnis der Außen- wie Innenwelt 
seinen zwingendsten, treffsichersten Ausdruck fand, er, dieser aus den Urquellen des Seins 
schöpfende Elementargeist der Tonkunst, der aus einem feinen und sicheren Instinkte des Vol
kes heraus heute der meistkultivierte Komponist ist; denn was könnte zur Zeit "neuer" sein als 
eine elementare Tonsprache? Das Triebhafte, schöpferisch Unersättliche seines Produzierens 
spricht sich nicht nur in der schier unbegreiflichen Zahl seiner Werke aus, sondern auch in ihrer 
durch oftmalige Wiederholungen ganzer Abschnitte hervorgerufenen Länge, für welche Neigung 
ebenso wie für die häufig auftretenden melancholischen Stimmungen wohl der slavische Pro
zentsatz seines Blutes (stammt seine Familie laut Dr. R. Batkas Nachforschungen doch aus 
dem ehemals mährisch-schlesischen Grenzgebiete, wo das tschechische Element einen beträcht
lichen Teil der Bevölkerung ausmacht) als physiologische Erklärung heranzuziehen wäre. Die 
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Verwandtschaft mit Anton Dvorak, dem "böhmischen Schubert" ist da ins Auge springend. 
Die deutsche Wesensseite unseres liebenswerten Meisters wurzelt in der beschaulich-genieße
rischen Veranlagung des Wienertums, welche in künstlerischer Beziehung aus dem kräftigeren 
Boden der Alpenländer, Oberösterreichs, Salzburgs, Steiermarks und auch Ungarns ergänzende 
Nährstoffe zog. 

So ergab sich eine Natur, deren Leid schaffende psychische Gegensätze das Genie entzündeten 
und auf dem Gebiete der Sinfonie, der Kammermusik, des Solo- und Chorliedes Leistungen her
vorbrachten, die auch nach weiteren 100 Jahren die Menschen noch erfreuen werden. Er hätte 
deren Erfolg und seinen Ruhm sicherlich noch erfahren, wäre ihm von der Norne der Lebensfaden 
wenigstens ein Dezennium länger gesponnen worden. So bleibt für uns Nachfahren sein vor
zeitiger Tod stets ein Gegenstand der Trauer und zugleich eine Mahnung an die Zeitgenossen, 
dem Künstler williger Gehör zu schenken und ihm den Dornenweg in die Öffentlichkeit soviel 
wie möglich zu erleichtern. Dies kann heute um so leichter geschehen, als im Rundfunk das 
wirksamste Mittel zu Propagierung und Popularisierung gegeben ist, und eine kundige, voraus
schauende Leitung wird es sich nicht entgehen lassen, mit dem Pfunde zu wuchern, das in den 
künstlerischen Fähigkeiten eines Landes enthalten liegt. Mit feierlichen Ansprachen und 
platonischen Versicherungen ist nichts erreicht. Den Worten müssen endlich einmal auch die 
Taten folgen. 

Die vou der österreichischen Bundesregierung ins Werk gesetzte Huldigung für den Jubilar 
umfaßte eine ganze Reihe größerer und kleinerer Veranstaltungen. Eingeleitet wurde sie durch 
einen - musikalisch etwas sparsam geratenen - Festakt, in dem zwischeu dem Gloria der As
dur-Messe und dem Hymnus für Chor und Orchester "Gott in der Natur" von den Spitzen der 
politischen und künstlerischen Körperschaften mehr oder weniger inhaltsreiche rednerische 
Bekenntnisse zu Schubert abgelegt wurden. Der Rektor der Hochschule für Musik, Frz. Schmidt, 
verbreitete sich in einem klugen Vortrage über nationale Kunst und internationale Geltung. 
Mitwirkende waren die Singakademie und der Singverein der Gesellschaft der Musik
freunde. Dirigenten: Rohert Heger und Paul v. Klenau. Die Staatsoper stellte sich 
mit der Aufführung der heiden Einakter "Der häusliche Krieg" und "Die Zwillingsbrüder" ein, 
zwischen welchen eine von R. Heger pietätvoll zusammengestellte, von S. Leontjew choreo
graphisch einstudierte "Tanzfolge" nach Stücken der "Rosamunde"-Musik ihren Platz fand. 
Die schöne, sogar charakteristische Vertonung des erstgenannten Singspiels bestätigt immer 
wieder, daß Schubert mangels des nachhaltigen dramatischen Atems und der nötigen Kon
zentriertheit der Form im Reiche der Oper als dem. einzigen der Lorbeer des Gelingens versagt 
bleiben mußte. Die "Zwillingsbrüder", leichter gefügt, weisen ein besonders ins Ohr fallendes 
reizendes und prickelnd instrumentiertes Quartettsätzehen auf. 

Im großen Konzerthaussaale gab es eine szenische Darstellung der Osterkantate "Lazarus" -
ein gänzlich unbekannter Schubert - durch Staatsopernmitglieder, einen kleinen Chor 
der Singakademie, die Hellerauer Tanzgruppe Valerie Kratina und das Sinfonie
orchester. Regie: Maria Gutheil-Schoder; Dirigent: P. v. Klenau. Vorher gingen unter 
L. Reichweins Leitung der Trauermarsch und die in diesem Zusammenhange als Kampf und 
Verklärung erschienene h-moll Sinfonie. W. Furtwängler dagegen brachte mit den 
Pilharmonikern deren rauschendere Schwester in C-dur. An Messen gelangten zu Gehör: im 
Stephansdom die in F-dur durch den Gesangverein "Dreizehnlinden", Dirigent F. Habei, 
in der Hofhurgkapelle unter Frz. Schalk jene in As-dur und im Musikvereinssaal die Vertonung 
in Es unter R. Heger. Das Genre der Männerchorkomposition fand im "Schubertbund" 
(Chormeister V.Keldorfer) und Wiener Männergesangverein" (K. Luze, F. Großmann) eifrige, 
musterhafte Vertreter. Erwünschte Abwechslung brachte der Sopran Lilli Claus' in 
der lieblichen Soloszene "Der Hirt auf dem Felsen" mit obligater Clarinette (V. Polatschek), 
sowie glänzende Klaviervorträge Rob. Goldsands ("Wandererfantasie") und Friedr. Wüh
rers (Impromptus, Menuett h-moll). Letzterer widmete im Verein mit Rud. Serkin den vier
händigen Klavierkompositionen (Perlen Schubertschen Schaffens) einen vielbejuhelten eigenen 
Abend. Als Interpreten der Kammermusik fungierten das Ros6- Quartett unter Mitwirkung 
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von Wilh. Backhaus und das Bus ch- Quartett (Streichquartett d-moll, Forellenquintett, 
Streichquintett in G und C-~ur, .Klaviert.rio B-dur). Im Liedvortrag exzellierten vornehmlich 
Elisabeth Schumann (dIe heIter-grazIle Note) und Hans Duhan (ernste Gesänge), wobei 
zumeist Verschollenes ans Tageslicht gezogen wurde; darunter "Totengräbers Heimweh", eine 
wundervolle Offenbarung des geheimsten, unglücklichen Schubert. 

Wohl das rührendste Moment war die eigentliche Trauerfeier im engen Sterbegemache am 
19. November um 3 Uhr nachm., der Todesstunde, in welcher, vom Burgschauspieler G. Rei
mers gesprochen, die Abschiedsverse Franz v. Schobers an seinen treuesten Freund, von Alb. 
Mersany gesungen, das Lied "Todesmusik", vom Weißgärber-Mayr- Quartett gespielt 
der Variationensatz "Der Tod und das Mädchen", Gedächtnisworte von Schulrat Ferd. Söser, 
endlich, von einem Kammerchor des Schubertbundes unter V. Keldorfer vorgetragen, "Das 
Grab" ertönten. Daran schloß sich, von Glockengeläute der Lichtentaler Kirche präludiert, 
eine Feier in dieser und vor dem Sterbehause . 

.. 'Kranzniederlegungen auf der Gruft, beim Denkmal im Stadtpark, Enthüllung eines in seiner 
allegorischen Plastik zu allgemein gehaltenen Schubert-Brunnens, Aufführungen von Chören 
im Freien, Schubert-Ehrungen aller erdenklichen sonstigen Korporationen haben dargetan, 
daß der Liederfürst nun wirklich Gemeingut des Volkes geworden ist. 

Wenn andererseits von Geschäftstüchtigen in diesem Jahre mit seinem Namen auch viel 
schnöder Mißbrauch getrieben wurde, so ist dies ein aus dem Autlitz unserer reklamewütigen, 
merkantilen Epoche leider nicht wegzutilgender Schönheitsfehler. Man muß es daher be
grüßen, daß der Schubert-Rummel (der schon die Gefahr der Verflachung in sich trug) seinem 
Ende zuneigt und das Befassen mit seinen Musenkindern künftig wieder nur von Neigung und 
Bedür(nis, nicht von den Daten des Kalenders bestimmt wird. 

Gehen wir nun vom - gleich den andern Großen der Vergangenheit: Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Bruckner - niemals preisgekrönten Schu
bert zu den mit den Preisen des amerikanischen Komponisten-Wettbewerbes ausgezeichneten 
Zeitgenossen über, zu Kurt Atterberg (Schweden) und Franz Schmidt (Wien), deren C
bzw. A-dur-S:nfonie in einem von Frz. Schalk an der Spitze der Philharmoniker diri
gierten außerordentlichen Konzerte der Gesellschaft der Musikfreunde erstmals gespielt wurden. 
Ersterer erhielt 10000 Dollar, ein Vermögen, dessen Zinsenerträgnis fast ein sorgenfreies Leben 
gewährleistet, für ein 3sätzige3 Werk, das der thör:chten Bedingung, im Geiste Schuberts 
geschrieben zu sein, natürlich in keiner Weise entspricht, entsprechen kann. Deshalb müßte 
es aber nicht blassen Eklektizismus als Charakteristikum seiner Thematik aufweisen, der im 
langsamen Mittelsatz durch besonders auf Debusay zurückgehende Klangimpressionen und gut 
angelegte Steigerungen, im Finale dadurch, daß bei ihm deutlich der zündende Marsch aus 
Tschaikowskys h-moll Sinfonie Pate gestanden ist, einen äußerlich-effektvollen Aufputz er
halten hat, während das Eingangsallegro mit seinen Auleihen bei Griegs "Lyrischen Stücken" 
in seiner kompakten Instrumentation der nichtssagendste Satz ist. Die internationale Jury hat 
demnach bei der Wahl dieser gleichfalls international orientierten Arbeit H. v. Bülows bekann
tes sarkastisches Bonmot betreffs der üblichen Ergebnisse von Preiskonkurrenzen neuerdings 
bestätigt. 

Weit eher kann man zustimmen, daß Franz Schmidts dritte Sinfonie des ersten Preises für 
die österreichische Zone wert befunden wurde: eine Schöpfung, ausgestattet mit den guten 
und schwächeren Wesenszügen ihrer Heimat, wodurch sie den denkbar größten Gegensatz zum 
Vorangegangenen bildet. Hier wird alles Stimmung und z. T. mimosenhaftes Gefühl, ein be
häbiges Vor-sich-hin-Träumen, das - wie im ersten Satze - mit einem unvermittelten Ruck 
abbrechen muß, um überhaupt zu einem Ende zu kommen. So ist auch das Scherzo-Trio und 
die getragene Einleitung zum Schlußteil viel zu lange geraten. Striche wären da sehr am Platze. 
Großzügige, plastische Motive fehlen, vielmehr weist der Stil ein Filigran von Stimmen auf, 
in die zarte Weisen eingeflochten sind, und da dieses Tongeriesel wesentlich dem Streicher
körper überantwortet ist, entsteht eine gewisse abstumpfende Einförmigkeit des Orchester
klanges. Das Scherzo mit seinen spritzigen und wiegenden Bewegungen kann seine Verwand-
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schaft mit denen Bruckners nicht verleugnen. Als gehaltvollsten Abschnitt empfand ich den 
zweiten, dessen Melancholie von starker Innerlichkeit Zeugnis ablegt. Alles in allem die Lei
stung eines Künstlers, der es mit seinem Metier heilig ernst meint, wenn auch die subtile Zeich
nung, die zierlichere Form der Kammermusik seiner Individualität angemessener sein mag als 
das sinfonische al fresco. 

Schließlich der Bericht üher die f-moll-Sinfonie eines neuen, jungen russischen Komponisten, 
Dimitrij Schostakowitsch, die Roh. Heger im 3. Gesellschaftskonzerte vorführte. Manch
mal mahlerisch angehaucht, machte sie inhaltlich wie klanglich einen merkwürdig leeren, spröden, 
trockenen Eindruck, l'epräsentiert sozusagen einen denaturierten Slavismus, der durch allerlei 
solistische Instrumentierungsspäße gehaltvoller und genießbarer zu machen versucht wird. 
Es liegt da wohl die Frage nahe, ob wir uns jedes bedeutungslosen ausländischen Quarks an
nehmen müssen, wo österreichische und deutsche Tonsetzer mit sicher vorhandenen weithesseren 
Sachen nicht zu Wort kommen? 

Zu unserer Musik- und Bildbeilage 

Von Kurt Doebler, einem jüngeren Berliner Komponisten, der sich vor allem der 
Kirchenmusik gewidmet hat, bringen wir ein knapp gehaltenes Sanctus. Über ihn schreibt 

Prof. A. Egidi: 
Beim Anblick des 'l'onsatzes von Kurt Doebler mag wohl der Ausruf fallen: Ein neuer 

Nazarener. Damit wäre er ein Kollektivist, dessen Merkmale Schaffen und Persönlichkeit 
Doeblers nicht erkennen lassen. Nicht auf dem Wege der Caecilianer, über Haller oder Beller
mann, drang er in die Satzkunst Palestrinas ein - eine Jugendmesse, ohne alle Vorkenntnisse 
geschrieben, zeigt bereits die Stilmerkmale -, sondern auf eigen gebautem Wege, dessen 
Richtung sich aus tiefster Versenkung in den Geist des 15. und 16. Jahrhunderts ergab. Das 
Ergebnis des lebendigen Chorklangs ist nicht Echo der Altmeister, sondern Wiedergeburt ihrer 
heiligen Intuitionen im Rahmen eines tonus peregrinus, welchen die Moderne der Polytonali
tät zuerkennen mag. A. E. 

Als Zweites bringen wir von dem Komponisten Ludwig Scriba, einem Regerschüler, ein 
Nachtlied, dessen sorgfältig aufgebauter Klavierteil auf stimmungsvolle und sinnige Art den 
Inhalt des Dehmelschen Gedichtes widergibt. Bei der Singstimme wirken die vielen W ort
wiederholungen - ein beliebtes Steigerungsmittel Scribas - etwas störend, wie überhaupt bei 
derartigen Klavierliedern der musikalische Schwerpunkt vielfach in die Begleitung gelegt wird. 

In der Bildbeilage machen wir die Leser mit einer neuen Beethovenbüste des Leipziger 
Bildhauers Rudolf Saudek bekannt, ferner mit einer gut getroffenen Zeichnung Willy Reh
bergs, des bekannten Klavierpädagogen und Direktors der Mannheimer Hochschule für Musik, 
den unsere Leser namentlich aus trefflichen Klavierbearbeitungen (Steingräber-Verlag) 
kennen werden. Die Zeichnung stammt von Herbert Feist, Mannheim. 

Neuerscheinungen 
Marie d'Agout: Memoiren. Herausgeg. von Daniel 

OlIivier und einem Geleitwort von Siegfried Wagner. 
2 Bände, 258 u. 223 S. mit zahlreichen Bildern. 
earl Reissner-Verlag, Dresden 1928. 

Hans Joachim Moser: Paul Hofhaimer. Ein Lied
und Orgelmeister des Deutschen Humanismus. 
Gr.8°, 218 S., 193 S. Notenteil u. 24 Abbild., geh. 
M. 26.- J. G. Cotta'sche Buchhandl. Nachf., Stutt
gart-Berlin 1929. 

Der Bär. Jahrbuch von Breitkopf & Härtel auf das 
Jahr 1928. 8°, 120 S. Leipzig, Breitkopf & Härte!, 
1928. - Das nunmehr allgemein bekannte, überaus 
schmucke Jahrbuch enthält an erster Stelle einen Auf
satz von O. E. Deutsch über Schuberts Verleger, das 
Sach- und Fachgemäßeste, was über dieses Kapitel 
gescbrieben word en ist. Fr. BI u m e gibt eine breit
angelegte Untersuchung über Goethes Mondlied und 
F. Sehuberts Kompositionen. Damit sind die Sehn-

--
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bertiana erschöpft. der Rest des schönen. mit .. za~l. 
reichen Beilagen geschmückten !ahrbuc~8 beschaftIgt 
sich mit anderem. Fr. 5 ch ulze gIbt StudIen zu Marsch
ners Leipziger Aufenthalt. W. Hit z i g schreibt über 
die Briefe F. X. Niemetscheks und der Marianne an 
Breitkopf & Härtei. und dann gibt es noch einiges 
Ver"nügliche. 

Bach~Jahrbuch für 1927. 24. Jahrgang. hrsg. von 
AmoId Schering. 8°. 152 S. - Den Hauptraum 
(5. 1-102) nimmt eine Arbeit über .. das Thema in der 
Fuge Bachs" von Marc-Andr6 Souchay. eine Ber
liner Dissertation. ein. H. Löffler schreibt über Bach 
in Altenburg. Keußler gibt einen echt künstleri
schen Beitrag .. Zu Bachs Choraltechnik" • überaus er
freut ist man. einmal etwas Eingehenderes über Bach als 
Bearbeiter Palestrinas zu vernehmen. und zwar von 
K. G. Feilerer. der überhaupt auf diesem Gebiet 
eingehende Studien getrieben hat. Danach ist Bach 
der einzige der damaligen Palestrina-Bearbeiter. der 
nicht Streicher. sondern Bläser (2 Cornetti und 4 Po
saunen) zur Verstärkung der Singstimmen heranzog. 
Am Schluß des inhaltsreichen Jahrbuchs findet sich 
ein Aufsatz über Joh. Ambrosius Bach. Stadtpfeifer 
zu Eisenach von 1671-95 von F. Rellberg. Wir wer
den auf das Jahrbuch teilweise noch zurückkommen. 

Hermann Zenck: Sixtus Dietrich. Ein Beitra~ zur 
Musik und Musikanschauung im Zeitalter der Refor
mation. 8°. 143 S. mit vielen Notenbeispielen. geh. 
M.I0.-. Nr.l der .. Publikationen der Abt. zur 
Herausgabe älterer Musik von der deutschen Musik
gesellschaft unter Leitung von Th. Kroyer". 3. Jahrg. 
2. Teil. Breitkopf & Härtel. Leipzig 1928. 

Dr. F. A. Steinhausen: Die Physiologie der Bogenfüh
rung auf den Streichinstrumenten. 5. Aufl., herausgeg. 
von Florizel v. Reu ter. 8°. 180 S. mit Notenbeisp .• 
geh. M. 5,-. Ebenda 1928. 

Jahrbuch für Volksliedforschung i. A. des deut
schen V olksliedarchivi mi tU nterstützungvon H. Me r s
mann. H. Schewe u. E. Seemann. herausgeg. von 
John Meier. 1. Jahrg. Gr.-8°. 202 S. mit vielen 
Notcnbeisp. M. 14,-. geb. 16,-. Walter de Gruyter 
& Co., Berlin und Leipzig 1928. 

G. G. Wilm: The Appreciation of Music. Ten Falks 
on Musical Form. 8°. 139 S. New York. The Mac
millan Comp. 1928. 

Dr. Konrad H uschke: Das Siebengestirn der großen 
Schubertschen Kammermusikwerke. 8°, 61 S. mit 
Bildern. geh. M.l.-. Verlag Adolf Tienken, Pritz
walk 1928. 

Theo Rüdiger: In Dur und Moll. Reise- und Lebens
erinnerungen eines deutschen Tonkünstlers im Aus
lande. 8°, 65 S .• geh. M.2.50. Karl Hochstein. 
Heidelberg 1928. 

Dr. B ernhard Ulrich: Die Sängeratmung. 8°.44 S .• 
geh. M.2.-. Dörffling & Franke, Leipzig 1928. 

Dr. K. Schuch: Die einfachen und zusammengesetzten 
Rollungen im Klavierspiel. Richtlinien zur möglichst 
raschen und mühelosen Erlangung von virtuosem 
Läuferwerk, Tonleitern. Arpeggien usw .• zugleich als 
System richtiger Rolltechnik dargestellt. 80. 44 S. 
Universitätsbuchbandl. Leuschner & Lubensky. Graz 
1928. 

Das Jahr des Kirchenmusikers 1929. Herausgeg. 
von Kar! Vötterle. 8°. 199 S. Bärenreiter-Verlag. 
Kassel 1929. - Ein Taschenkalender für Kirchen-

musiker. der aufs sorgfältigste mit allem Wissensnöti
gen für jene ausgestattet ist. Er enthält: Kalendarium, 
Stundenpläne. Schreib- und Notenseiten. Verzeich
nisse der Ausbildungsstätten für Kirchcnmusiker, der 
Vereine und Verbände. der Kirchenmusikzeitschriften 
u. a.; dann aber auch Aufsätze. so: .. Die Sonntags
lieder de tempore" von Rich. GÖlz ... Heinr. Schütz 
in unserer Zeit" VOn Heinr. Spitta. "Die Dorfkirchen
orgel" von Chr. Mahrenholz. "Einige Rechtsfragen für 
die Praxis des Kirchenmusikers" von K. H. Rüdel und 
"Der Evang. Kirchengesangverein für Deutschland" 
von Joh. Plath. Bevorwortet und eingeleitet ist der 
Kalender von dem Herausgeber und Prof. H. J. Moser. 

Heinz Ludwigg: Richard Tauber. mit vielen Bildern. 
8°,95 S. M.3.-. geb. M.4.50. Otto Elsner. G.m.b.H .• 
Berlin 1928. - Den zahlreichen Freunden und 
Freundinnen des bekannten Sängers wird diese kleine 
Biographie. die Tauber in allen Lebenslagen und Rollen 
in über 100 Bildern zeigt. willkommen sein. Unter 
denen. die hier Taubers Lob singen, befinden sich auch 
Lehar, Schreker, Kleiber. Weingartner u. a. 

Studien zur Musikwissenschaft. 15. Band der 
Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in Österreich 
unter Leitung von Guido Adler. 8°. 125 S. Wien 
1928, Universal Ed. - Enhält: Dr. K. Koletschka 
"E.aias Reußner der Jüngere und seine Bedeutung 
für die deutsche Lautenmusik des 17. Jahrhunderts". 
Dr. K. A. RosenthaI "Steifan Bernardis Kirchen
werke". Dr. A. Schienerl .. G. Bonnos Kirchenkompo
sitionen", Dr. Fclix Salzer "Die Sonatenform bei 
Schubert". 

Denkmäler der Tonkunst in Österreich. 35. Jahr
gang. 1. Teil. Bd. 67: Eman. Aloys Förster. Kammer
musik; bearb. von Karl Weigl. 4°. 99 S .• 2. Teil, 
Bd. 68: Joh. Strauß Vater. Walzer; bearb. von Hans 
Gal. 4°, 98 S. Wien 1928, Universal·Ed. 

Jahresbericht der Staatl. akad. Hochschule 
für Musik in Berlin. einschließ!. Kapellmeister
schule, Seminar. Opern-. Opernchor-, Orchester- und 
Schauspielschnle. 1. Okt. 1927-30. Sept. 1928. 8°. 
118 S. mit Bildern. - Außer einem umfassenden Ver
waltungsbericht. Verzeichnissen der Studierenden. Kon
zerten, Vortragsabenden u. dergl. enthält das Jahrbuch 
folgende lesenswerte literarische Beiträge: Gg. Schüue
mann .. Die Aufgaben der Funkversuchsstelle", Joach. 
Buchwald .. Die technischen Einrichtungen der Funk
versuchsstelle" • Alfons Kreichgauer .. Zur Theorie 
des Klavier anschlags" • Curt Sachs .. Das erste Pianino". 
Karl Klingler .. Von der Bcifallsenthaltung zwischen 
den einzelnen Sätzen eines Werkes". 

Dr. Kurt Wagner: Robert Schumann als Schüler 
und Abiturient. 8°,28 S. Nr.2 der .. Veröffentlichungen 
der Rob.-Schumann-Gesellschaft". Geschäftsstelle der 
Rob.-Schumann-Gesellschaft. Zwickau i. S. 1928. -
Dieser für die Erkenntnis des jungen Schumann 
wertvolle Beitrag wurde als Rede bei der Schumann
Feier des Gymnasiums zu Zwickau am 15. März 1928 
gehalten. 

Ha n s Her m. W e t z I er: Die baskische Venus. Kl.-Aus
zug (333 S.) und Textbuch. Text von Lini Wetzler. Ver
lag Max Brockhaus. Leipzig. 

Eugen d' Albert: Die schwarze Orchidee. Opera 
grottesca. Kl.-Auszug (264 S.) und Textbuch. Text 
von J. v. Lewetzkow. Universal-Ed., Wien. 
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Besprechungen 
BERNHARD DIEBOLD: Der Fall Wagner. 

Eine Revision. gr. 8°, 46 S. Frankfurter Societäts
druckerei 1928. 

Diese, von teilweise neuem oder besser zu
künftigem Geist beseelte Schrift wäre noch will
kommener, wenn der Verfasser nicht in den glei
chen Fehler verfiele wie die, gegen die er sich teil
weise wendet, nämlich die politisch rechts stehen
den Kreise. Er klagt diese an, daß sie Wagner 
nationalistisch entstellen, wofür er den schlagenden 
Beweis in einem Kranz mit schwarz-weiß-roter 
Schleife auf dem Grabe Wagners findet. "Der 
nationalistischen Entstellung sei begegnet mit der 
Liberalität des W agnerschen Werkes", oder wie 
es an anderer Stelle (S. 11), wo den Demokraten 
der Vorwurf gemacht wird, daß sie den "Propa
gandawert des größten Kunstrevolutionärs" nicht 
ausgenützt hätten, noch weit deutlicher heißt: 
"statt die Meistersinger zum demokratischen Fest
spiel zu proklamieren und jede Aufführung dieser 
Apologie des Volkes auch zu einer politischen Feier 
zu gestalten -". Also wirklich, Wagner soll poli
tisch ausgemünzt werden! Nur damit ist der Verf. 
nicht einverstanden, daß dies von der anderen 
Seite geschah. Nun, Diebold, ein von innen durch
drungener Wagner-Verehrer, wird mit uns ein
verstanden sein, daß Wagner für jede politische 
Einschnürung zu groß ist und derartige Bande, so 
sie heute wirklich vorhanden sein sollten, mit 
Leichtigkeit wieder einmal sprengen wird. Er wird 
uns aber wohl auch recht geben, daß es heute rechts
stehende Kreise - durchaus nicht etwa die rechts
stehenden Kreise - sind, die Wagners Kunst
werk auch in der jetzigen Zeit hochhalten, und 
daß gerade heute Bayreuth eine Mission erfüllt, 
die noch bedeutungsvoller sein dürfte als die 
einstige, weil sie eben mit "konservativem" Geist 
Wagner für eine spätere, hoffentlich in jeder Be
ziehung gereinigte Zeit geradezu rettet. Denn ge
rade die Demokraten, um in Diebolds politischer 
Sprache zu reden, haben Wagner so gut wie fallen 
gelassen, "Deutsche Juden sieht man in Bayreuth 
nicht - nicht einen!" (S. 39) Das wird sich wieder 
ändern. In etwa 15 Jahren stehen gerade die 
wieder in vorderster Reihe, die Wagner am meisten 
geschmäht haben, mit lauten Worten werden sie 
seine Bedeutung neu prägen, und die heute, in 
der schlimmsten Zeit der Wagner-Verketzerung, 
treu zu ihm gehalten, werden bescheiden zurück
zustehen haben. Woher kommt's also, wenn 
Wagner zu eng betrachtet wird? Daß er verhält
nismäßig wenigen überlassen wird, die ihn, da 
kein Ausgleich herrscht, auch in ihrem Lichte be
trachten. 

Die Schrift befaßt sich aber zum Glück haupt
sächlich mit den Snobisten, deren "Verpöbelung 
des pathetischen Komödianten" Nietzsches tra
gische Kritik in ihrem tiefsten Sinn entgegen
gestellt sei. Hier fallen ausgezeichnete Worte, 
die die Lektüre der Schrift jedem empfehlen lassen. 
Das Kapitel "Nietzsche contra Nietzsche", zeigt 
die ,Ähnlichkeiten Wagners und Nietzsches auf, 
"Neues Pathos" wendet sich gegen die Moder
nen mit den Worten: "Das echte Pathos ist 
keine Hohlform, sondern Begeisterung. Jede Be
geisterung erzeugt ihr Pathos." Kurz, wir begrüßen, 
von den politischen Ausführungen abgesehen, diese 
Schrift als eines der ersten Anzeichen einer Be
sinnung auf Wagner angelegentlich. -so 

HERTHA WIEN-CLAUDI: Zum Liedschaffen 
E. Ph. E. Bachs. 8°, 84 S. Reichenherg, Gebr. 
Stiepel 1928. 

Die kleine Schrift, eine Prager Dissertation, ist 
ein mißlungener Versuch, am untauglichen Objekt 
Liedgeschichte zu treiben. Das Ganze besteht zu 
einem Drittel aus Zitaten, zum Rest aus schiefen, 
ungenügend fundierten Urteilen und erschreckend 
unmusikalischen Analysen. Von der neueren Lite
ratur, vor allem über die Hamburger Zeit, wo E. 
Bach mit dem Kreise um Claudius, Gerstenherg, 
Klopstock und Voß engste Berührung hatte, weiß 
die Verfasserin nichts, wie ihr überhaupt eine gründ
liche literarhistorische Durchbildung mangelt. 

Mit Geliert z. B. war schon Seb. Bach befreundet; 
denn, wie Friedemann dem jüngeren Cramer in 
Göttingen erzählte, pflegte er Joh. Christian sehr 
niedlich mit einem Gellertzitat zu charakteri
sieren: "Der Jürgen kömmt gewiß durch seine 
Dummheit fort."l) Auf die "Oden" des älteren 
Cramer wies ihn, im Auftrage des Sohnes, Matth. 
Claudius hin, konnte ihn aber nur schwer zur Kom
position bewegen. Die ominösen Gesänge auf 
Dichtungen des Fürsten von Wernigerode stehen 
im Anhang zu den GelIertoden (1764), er und kein 
anderer ist der "unbekannte Dichter" (vgl. S. 36), 
außerdem hat Bach für den Göttinger und Vos
sischen Musenalmanach Gleims "Kriegslieder" , 
die "Lieder aus Sophiens Reise" und die "Ham
burger Unterhaltungen", teilweise sehr schöneStücke, 
hergegeben. Ferner ist es für die Erkenntnis Bach
sehen Liedschaffens unbedingt nötig, die. Fassungen 
für Chor und Orchester zu berücksichtigen, Stücke, 
wie "Wer ist so würdig", "Meine Lebenszeit ver
streicht" u. a. offenbaren erst in dieser Form ihre 
ganze Größe. Was Bach in solchen Fällen pnhli-

1) Nach demselben Gewährsmann hätte er über Em. 
Arbeiten das bittere Urteil gefällt: "S'ist alles Berliner 
Blau, das verschießt bald." 

-
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. rt . t . s hlechter nach der Sitte der Zeit zie e, lS ein c , . 
das Original verschleiernder Klavierauszug. 

E "d den Raum dieser Besprechung weit 
S Will e f E' Ih' , überschreiten. wollte ich hier au mze '.elten m 

d A hl und Besprcchung der Stücke emgehen. 
er uswa . V f . . h 

A h inlich war dIe er asserm ruc t gut 
ugensc e . 'h Th 

beraten bei der AusarbeItung 1 res emas. 
, Dr. B. Engelke. 

""'HANS ULDALL: Das Klavierkonzert der Ber
liner Schule mit kurzem Überblick über seine all
gemeine Entstehungsgeschichte und spätere Ent
wicklung. 8 0, 119 S. (Sammlung musik.-wiss. Ein
zeldarstellungen. H.I0). Leipzig: Breitkopf & 
Härtel 1928. 

Plan und Ergebnisse dieser Arbeit sind vom be
nutzten Material (Preuß. StaatsbibI. und Archiv 
der Berliner Singakademie) insofern abhängig, als 
außerhalb des engeren Themas (Berliner Schule) 
auf die Geschichte der Gattung nur Streiflichter 
faUen können. Aber auch hier ist es zu begrüßen. 
daß der Verfasser über soviel unbekanntes Material 
verfügt, daß er die bisherige Forschung erfolgreich 
zu ergänzen vermag. Neu, wenn auch noch etwas 
problematisch, ist - um nur ein Beispiel her~us
zugreifen - die Rolle, die Häudel auf Grund selDer 
Konzerte "for the Harpsichord or Organ" für die 
Geschichte des Klavierkonzerts zugewiesen wird 
("Was J. S. Bach für das norddeutsche Cembalo
konzert bedeutete. das bedeutete Händel für das 
englische"). Die Behandlung des Kernstücks der 
Arbeit, die Würdigung des Berliner Cembalokon
zerts und seiner Meister, verdient in ihrer Gründ
lichkeit und Sachkenntnis volles Lob. Über der 
Analyse kommt die Synthese nicht zu kurz. Stich
proben geben mir nur zu zwei Ausstellungen Anlaß. 
Unter den Nichelmannschen Konzerten der Bi
bliothek des Joachimsthalschen Gymnasiums ist 
(S. 76 Anm. 1) Nr. 172, eine Ouvertüre. zu strei
chen und zu beachten, daß Nr.270 (E-dur), wie 
der Verf. selbst zur Handschrift, die mir vorlag, 
bemerkt hat, ein S. Bachsches Werk (G. A. XVII, 
S. 45) ist. Ferner möchte ich aus meiner Kenntnis 
der Klaviermusik Chr. Fr. Schales bestreiten, daß 
diesem Komponisten dcor galante Stil fremd ge
wesen sei, falls das S. 78 ausgesprochene Urteil 
allgemein gelten sollte. Alles in allem aber ein höchst 
wertvoller Beitrag zur Geschichte des Konzerts 
und der Klaviermusik überhaupt. Wilh. Kahl. 

WALTER BLOBEL: Die Lösung des Problems: 
Das Geigen- u. Bratschenspiel in Anpassung an die 
ihm zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten. 8 0, 

190 S. (Selbstverlag Bonn). 
Der Verfasser wollte mit seiner Lehre der Hand

habung der Violine etwas Neues bringen. Das, 
was er in seiner Lehre als das Neue ansieht, ist 
durchaus nicht neu. Er bringt eine eingehende 
Analyse der Drucktätigkeit von Finger, Hand und 

rechtem Arm, sieht aber selbst ein, daß mit dieser 
Analyse von Einzelvorgängen niemandem geholfen 
ist, da doch in praxi nur ein kompliziertes Zusam
menwirken von Einzelvorgängen vorkommt. Er 
zieht Einzelvorgänge aus Licht und sagt selber, 
die Abwicklung derselben müsse man dem Unter
bewußtsein, dem Gefühl überlassen. Was dann 
die ganze langatmige und zergliederte Analyse noch 
für Wert hat, ist nicht einzusehen. Die Anweisun
gen, die der Verfasser über Wurthogenspiccato, 
Springbogenspiccato, Orchestertremolo gibt, 8ind 
längst bekannt; die Ratschläge zur Ausführung 
des Staccatos hingegen werden wohl ihren Zweck 
verfehlen, denn, wie die Lehre und Praxis Auers 
z. B. beweist, man gelangt auf dem vom Verfasser 
bezeichneten Weg nie zum Ziel. Der Verfasser 
ist ein Gegner des "Handgelenkheldentums", wei
ter verwirft er die Lehre des Fingerstrichs, ebenso 
die Lehre eines starren Griffs am Bogen. Weiter 
bezeichnet er die Lehre der Bo~enbelastunb durch 
das Armgewicht als glatten Unsinn. Was nun 
seine Anschauungen über die linke Hand angeht, so 
kann man hier auch nichts Neues entdecken. Seine 
Anweisungen für chromatisches Spiel sind ebenfalls 
nicht nur Monopol des Verfassers. Seine Gedanken 
über Beseitigung des Lampenfiebers sind sehr schön, 
wären sie nur nicht zu sehr Theorie. Zuletzt ver
fällt Blobel bei der Kritik bekannter Werke in den
selben Fehler, den er anderen zum Vorwurf macht. 
er angelt sich Einzelheiten heraus und legt ver
meintliche Blößen frei. Er denkt dadurch seinem 
Werk zu nützen. Eine Lösung des geigentechnischen 
Problems ist m. E. schriftlich überhaupt nicht 
möglich. Adrian Rappoldi. 

J. L. EMBORG: Festmotette für Doppelchor 
und Orgel (Kl. Orchester ad. lib.) op. 47. Leipzig, 
Kistner & Siegel. 

Eine höchst bemerkenswerte Schöpfung des mit 
dem dänischen Staatspreis gekrönten Komponisten. 
Schlechthin meisterhaft in der thematischen Ar
beit, von erstaunlicher Plastik, trotz des acht
stimmigen Satzes, und von ebenso imponierendem 
wie wirksamem Aufbau des Ganzen. Außerordent
lich ist die Kontrastierung und endliche Ver
schmelzung der beiden Textvorwürfe, des Schrift
wortes "Ein jeglicher sei gesinnet wie Jesus Chri
stus auch war" mit dem Liede ,,0 J esulein süß", 
wodurch eine gewaltige Steigerung erzielt wird. 
Wohltuend beruht der herbe, schlichte Ernst - bei 
allem Schwung -, der vor bombastischer Gebärde 
bewahrt. Wenn der Komponist weiterhin religiöse 
Werke solchen Geistes schreibt, aber vielleicht für 
bescheidenere Chormittel, und auf Bibelworte, die 
heute unmittelbar zu Jedem sprechen ("Jesu
lein" ist nicht eigentlich mehr unser natürlicher Aus
druck), so wird er - wie sein Landsmann N. O. 
Raasted auf dem Orgelgebiet - einem dringenden 
Notstand abhelfen. E. Zillinger. 
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ERICH ANDERS: op. 47. Quartett für 2 Violi
nen, Viola und Violoncello. N. Simrock, Berlin. 

Anders zeigt sich in den knapp gefaßten drei 
Sätzen seines Quartetts wieder als ein trefflicher 
Kontrapunktiker, vor allem in der famosen Schluß
fuge. Die langsamen Sätze enthalten viel eigen
v.-ilIig grüblerische Momente. G. Kießig. 

L. ERDSTEIN: Capriccio, für Klavier zwei
händig, op. 18. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Dieses hübsche Klavierstück eignet sich für den 
Unterricht im besonderen insofern, als eine durch
gehende Achtel- und Triolenbewegung sich in stetem 
aber ungleichen Wechsel auf beide Hände ver
teilt; also ein ausgezeichnetes Mittel für die Er
zielung eines ausgewogenen Spiels. Das Stück 
geht rasch und verwendet gern Akkordbrechun
gen, die der Ausbildung des Lockerungs- und 
Spannungsvermögens der Hand nützlich sind. W.W. 

FELIX WOYRSCH: Op.57, Ode an den Tod, 
für Männerchor und Orchester; N. Simrock G. m. 
b. H., BerUn-Leipzig. 

Ein stimmungstiefes und klangschönes W crk. 
Chor und Orchester in fein abgewogener Ergänzung. 
Besonders schön die Orchesterweiterführung des 
Motivs: "ob er gleich uns zur Vollendung führet". 
Chorsatz von höchstens mittlerer Schwierigkeit, 
sodaß dieses Werk einem jeden Männerchor, dem 
ein Orchester zur Verfügung steht, empfohlen 
werden kann. Prof. J os. Achtelik. 

WALTER HENSEL: Das SiIberhorn. Mond
lieder für Gesang, Flöten und Lauten. Bären
reiterverlag, Kassel. 

Ich wünsche diesen drei feinen Nachtgesängen, 
in denen zwischen traumverschleierter Menschen
stimme, Flöten und Lauten das silberne Mondlicht 
webt und klingt, daß sie den Weg finden zu allen, 
die inmitten unseres elektrisch-hellen, verstandes
klaren Zeitalters noch zuweilen von romantischem 
Sehnen ergriffen werden. Die polyphone Ver
schlingung von Lauten- und Flötenstimmen ist 
außerordentlich reizvoll. Jugendmusikgruppen sol
len sich diese kleinen Kostbarkeiten nicht ent
gehen lassen. E. Wild. 

F. MAZAS: Etudes Speciales op.36 mit Kla
vierbegleitung von Max Zörner. 2 Hefte. 
Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Die violinspielende Welt, namentlich die Päd
agogen, werden es begrüßen, daß die beliebten 30 
lttudes speciales von Mazas nunmehr von sach. 
kundiger Seite eine nicht schwere, geschmackvoll 
gearbeitete Klavierbegleitung bekommen haben. 
Weiß doch jeder aus Erfahrung, wie sehr die Spiel
freudigkeit des Schülers gesteigert wird, wenn ein 
gemeinsames Musizieren derartiger Übungsstücke 
ermöglicht ist. Abgesehen davon, befinden sich 
unter diesen Etüden Charakterstücke, deren musi-

kalischer Gehalt, ihre Kantilene und französische 
Eleganz, geradezu nach einer harmonischen Stütze 
verlangen. Kurz, die Hinzuziehung der Klavier
begleitung läßt sich gerade hier sowohl praktisch 
wie ästhetisch rechtfertigen. W. W. 

ALTE MEISTER DES BELCANTO. Italieni
sche Kammerduette des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Für den praktischen Gebrauch herausgegeben von 
Ludwig Landshoff. 2 Bde. mit 200 S. Leipzig, 
C. F. Peters. 

Zwei ganz herrliche Bände, bei denen es aber 
ohne ein vorheriges geistiges Studium der Werke 
nicht abgeht. Denn es handelt sich um jene Cha
raktermusik, die der Vokalmusik des 17. J ahrhun
derts eine so aristokratische Stellung verschafft. 
Von diesem Standpunkt genommen, findet man den 
Titel der Sammlung "Belcanto" auch nicht sonder
lich gut. Schließlich ist dies aber Nebensache, 
wenn auch nur verhältnismäßig. Es schlage da 
einer ohne weiteres den ersten Band mit nicht 
weniger als 5 Duetten von Monteverdi auf, denen 
weitere 13, vor allem von Salomone Rossi, folgen. 
Man hat da ohne weiteres" Gesichte"! Welches Cha
rakterbild einer reizend feinen Schäferin im ersten 
Stück, wie menschlich wahr plötzlich der Ton, 
als sie sich unmittelbar an ihren spröden Geliebten 
wendet! Dann das zweite, außerordentliche Stück: 
Ardo e scoprir, das Charakterbild eines geistig be
deutenden Mannes, den aber die Anwesenheit der 
Geliebten kein richtiges Wort sprechen läßt, so daß 
er stottert. Man beachte hier den psychologischen 
Aufbau im kleinen und im ganzen, welches Studien
material für angehende Opernkomponisten geistiger 
Prägung! Und das dritte, sich geradezu vor Lust 
übernehmende Preislied auf eine Schöne, wobei 
zwei Violinen den Glanz erhöhen müssen. Jedes 
Stück fordert zu neuer Einzelbetrachtung heraus, 
auch der mannigfaltigen Formen wegen. Wie 
dramatisiert der Meister im 4. Duett, einem außer
ordentlichen Kußstück, den Text noch im besonde
ren! Ein Philosoph könnte daran seine Freude 
haben. Aber auch die anderen Meister schneiden 
meist trefflich ab, der bekannte Ebreo (S. Rossi) 
darf immerhin mit einem gewissen Recht auf 
Monteverdi folgen. Der zweite Band ist lediglich 
Carissimi und Luigi Rossi gewidmet, durchwegs 
Musik großen Stils bedeutender Persönlichkeiten, 
die nicht nur etwa im Gesang-, sondern gerade auch 
in einem echten Kompositionsunterricht ihre so 
bedeutsame Rolle zu spielen hätte! 

Landshoffs Ausgabe ist mustergültig, den künst
lerischen Menschen ebenso befriedigend wie den 
wissenschaftlichen, dem in den Anmerkungen eine 
Menge historischer Erkenntnisse erschlossen wer
den. Wie gesagt, eine köstliche Sammlung, sich 
wendend zunächst an die "Oberen", die aber bald 
auch die anderen "Zehntausend" gewinnen können. 

A.H. 
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Kreuz und Quer 
Musiker- und Musikgedenktage im Jahre 1929 

Mit Ablauf des Schubertjahres ist die Reihe der großen Zentenarfeiern vorläufig abgeschlos
sen. Fanden die Feiern der letzten Jahre, die Weber, Beethoven und Schubert galten, 
bis in weiteste Kreise Widerhall, so wird in den nächsten Jahren das Gedenken mehr eine An
gelegenheit der engeren Zunft der Musiker sein, und auch das Jahr 1929 bringt kaum einen 
über die engen Grenzen des Faches hinaus interessierenden Erinnerungstag. - Zum 250. Male 
(1. V.) kehrt der Todestag von Esajas Reusner wieder, der als Lautenmeister seinen sicheren 
Platz in der Musikgeschichte behauptet. Das Andenken an Sarti, dessen 200. Geburtstag 
am 1. XII. ist, hat Mozart durch ein Zitat aus dessen Oper "Fra due litiganti" in seinem "Don 
Giovanni" und Klaviervariationen über "Come un agnello" aus derselben Oper festgehalten. 
Der der neapolitanischen Opernschule zugehörige Traetta, dessen Todestag sich (6. IV.) zum 
150. Male jährt, hat seine Bedeutung als Anreger Glucks. J ohann Strauß, Vater, der Autor 
des "Radetzky-Marsches", begeht seinen 125. Geburtstag (14.111.), ebenso der russische 
Nationalkomponist und Schöpfer der Nationaloper Glinka (2.VI.), von dem man in Deutsch
land leider fast nur die Ouvertüren zu seinen Hauptopern kennt. Der Geburtstag des ruhm
reichen russischen Pianisten und Komponisten Anton Rubinstein kehrt zum 100. Male 
(28. XI.) wieder, gleichfalls der Theodor Billroths (26. IV.), des Brahmsfreundes. Am 
10. Januar jährt sich der Geburtstag von Nietzsches Freund, des Komponisten Peter Gast, 
zum 75. Mal, am 27. März der Edgar Tineis, des Komponisten des vor Jahrzehnten berühm
ten Oratoriums "Franziskus", weiterhin am 1. September der Engelbert Humperdincks, 
des echtdeutschen Märchenkomponisten, den gleichen Geburtstag feiert am 29. Mai der be
kannte Komponist Heinrich Zöllner und wir hoffen, in vollster Rüstigkeit. Das 65. Lebens
jahr erreichen Richard Strauß (11. VI.) und Eugen d' Albert (10. IV.), Hans Pfitzners 
wird aber besonders zu gedenken sein, da er am 5. Mai 60 Jahre alt wird. Auch Siegfried Wagner 
erreicht dieses Alter und zwar am 6. Juni, weiterhin die Musikhistoriker J ohannes Wolf (17.IV.) 
und Andre Pirro (12. 11.). Der Schweizer V olkmar Andre ae, die deutschen Komponisten 
J oseph Haas und J ulius Weis mann beginnen in diesem Jahre ihr fünftes Lebensjahrzehnt, 
ebenso der englische Impressionist Cyrill Scott und der deutsche Musikgelehrte Otto Ur
sprung. Ein Vierteljahrhundert ist 1929 dahin, seit Anton Dvorak (1. V.), Theodor 
Steingräber, der Vater der "Damms ehen Klavierschule" (5. IV.) und Eduard Hanslick 
(6. VIII.) die Augen schlossen. Zehn Jahre trauert die Musikwissenschaft bereits um einen 
ihrer Größten, Hugo Riemann (t 10. VII.), der "Verismus" um seinen Mitschöpfer Ruggiero 
Leoncavallo (t 11. VIII.). 

Bachs Matthäuspassion wird 1929 200 Jahre alt sein, und seit 100 Jahren ist sie durch Men
deissohns Verdienst festes Besitztum des deutschen Volkes. Der 18. Mai bringt zum 150. Mal 
den Tag der Uraufführung der Gluckschen "Iphigenie auf Tauris". Vor 75 Jahren schrieb 
Peter Cornelius seine Liederzyklen "Trauer und Trost" und "Vater unser", und Hanslick seine 
auch heute noch oder wieder bedeutsame Musikästhetik: Vom Musikalisch-Schönen. Vor 
30 Jahren vereinigten sich die Musikgelehrten in der Internationalen Musikgesellschaft (1899 bis 
1914); vor 25 Jahren erlebte die musikalische Welt die Uraufführung solch gegensätzlicher Werke 
wie Puccinis "Tosca" und "Madame Butterfly" einerseits, Gustav Mahlers 5. Sinfonie andererseits. 

Der Titel eines Dr. phil. et mus. für unbefugt erklärt 
In letzter Stunde geht uns das Schreiben der Staatsanwaltschaft in Sachen von Dr. Abers 

Titelführung zu, das wir in seinem vollen Wortlaut folgen lassen: 

Die Ermittlungen gegen den Musikschriftsteller Dr. Ab e r wegen unbefugter Führung des 
Titels Dr. mus. werden aus subjektiven Gründen ein g e s tel I t , denn nach dem 
Zeugnis des Geh. Regierungsrates Prof. Dr. F ri e d I ä n der von der Berliner Universität, 
auf das sich Dr. Aber beruft, ist nicht zu verkennen, daß dort in breiten Kreisen der "Ge-
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brauch (Mißbrauch) geherrscht hat, sich als Dr. phil. noch die Bezeichnung des SpezialfacheE, 
in dem die Doktorprüfung abgelegt worden war, zuzulegen. Deshalb kann in dem vor
li e gen den Falle dem Herrn Dr. phil. Aber nicht nachgewiesen werden, daß er sich im 
Be w u ß t sei n der Rechtswidrigkeit Dr. phil. et mus. genannt habe. 

Hervorgehoben wird aber, daß die philosophische Fakultät keinen Zweifel daran gelassen 
hat, daß sie diejenige Form, in der Dr. Aber sein Spezialfach hervorgehoben und mit dem 
Doktortitel verbunden hat, unzulässig und unbefugt befindet und daß deshalb nunmehr die 
Bezeichnung Dr. phil. et mus. auch bei Herrn Dr. Aber, wenn er sie weiter anwenden oder 
beibehalten würde, als unbefugte Titelführung behandelt werden müßte. 

Staatsanwaltschaft Leipzig. 

gez. Dr. L ö w e, 

Erster Staatsanwalt. 

Dem verständnisvollen Leser sagt dieses Schriftstück übergenug: Mit Mühe und Not, 
auf das in letzter Stunde herbeigeschaffte Zeugnis Geheimrat Friedländers hin, ist Dr. Aber 
dem Verfahren der Staatsanwaltschaft entgangen. Wir bemerken auch einzig noch, daß wir, 
obwohl uns Dutzende Berliner musikwissenschaftlicher Doktoren bekannt sind, noch nie etwas 
von dem Doppeltitel gehört haben, es auch nicht einen einzigen gibt, der den Titel -
außer Aber - führt. Indessen, es reicht nicht zu weiteren Ausführungen mehr und wir 
lassen nunmehr folgen, was wir vor Eintreffen des Bescheides geschrieben haben. 

In Sachen von Dr. Abers unberechtigtem Doppeltitel 
hätten wir, auf Grund des uns endlich in die Hände gekommenen Privatdrucks (s. letztes Heft 
S. 709), allzu geru das Nähere erzählt, schon deshalb, weil unsre an Dr. Aber vor bald zwei Jahren 
gerichtete Anfrage nun endlich doch beantwortet worden ist. Und wie! Wir sehen aber deshalb 
vorläufig davon ab, weil sich nunmehr die Staatsanwaltschaft mit der Angelegenheit beschäftigt 
und wir warten möchten, bis die Entscheidung eingetroffen ist. Die Frage ist zudem von grund
sätzlicher Wichtigkeit: dürfte der Titel geführt werden, so hätten, unserer Schätzung nach, min
destens 200 Doktoren der Philosophie, die in Musikwissenschaft als Hauptfach promoviert haben, 
das gleiche Recht wie Herr Aber, diesen üppigen, falsche Tatsachen vorspiegelnden Titel zu 
führen. Vorläufig ist aber der betreffende Herr das einzige Exemplar dieser Gattung. 

Hier denn auch noch eine andere und zwar eilige Mitteilung. In einem "Offenen Brief an 
Dr. Heuß" wendet sich Erich Liebermann-Roßwiese, Vorstand der pädagogischen Gruppe 
der Ortsgruppe Leipzig des Reichsverbandes deutscher Tonkünstler und Musiklehrer , in der deutschen 
Tonkünstler-Zeitung (Nr. 487) gegen unsere, das Verhalten der Ortsgruppe kennzeichnenden Be
merkungen im Novemberheft auf S.644 u. An und für sich ist uns eine Erörterung der ganzen 
Frage in breitesten Kreisen sogar sehr willkommen, die Art aber, wie in dem "Brief" gerade das 
unterschlagen wird, was der Leser zur Beurteilung des Sachverhaltes unbedingt wissen muß, nötigte 
uns zu einer Entgegnung. Diese ist uns nun aber zurückgeschickt worden, aber so spät, daß wir 
sie nicht einmal mehr an dieser Stelle zum Abdruck bringen können. Wir leben nun einmal in 
einer wunderbaren Zeit, so weit sind wir glücklich gekommen, daß ortsansässige Musiker das 
Urteil über eiuen Kritiker wie Herrn Dr. Aber vom gerichtlichen Bescheid abhängig machen. 

Wie vor Dr. Aber auch der Tatbestand gerichtlich festgelegter 
Dokumente nicht mehr sicher ist! 

Daß Dr. Aber mit der Wahrheit auf gespanntem Fuß steht, wissen wir schon lange, 
und vor einigen Jahren schon mußten wir uns gegen eine derartige, gerichtlich hieb- und stich
feste Unwahrheit wenden, als dieser Herr in einer Musikzeitschrift glattweg schrieb, wir hätten 
seinen Freund Brecher nur auf Grund von Rundfunkübertragungen beurteilt. (S. Z. f. M. 1926, 
S.291). Die Beschuldigung, gelogen zu haben, wurde denn auch glattweg eingesteckt, und 
wir haben seither das Recht, Herrn Aber in aller Öffentlichkeit demgemäß zu bezeichnen Daß 
er aber auch davor nicht zurückschreckt, gerichtlich festgelegte Tatbestände, zu seinen Gunsten 
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natürlich, zu "ändern", das hätten wir denn doch nicht für möglich gehalten, zumal hierauf hei 
Anzeige doch wohl gerichtliche ~trafen s~ehen. Schrei.bt der Herr, auf unsern Prozeß von 
1922 zurückkommend, der VergleIch hahe lllsofern zu seIDen Gunsten geendet, als ich "die ge
samten bisher entstandenen Kosten übernehmen hätte müssen". Das nun ist einfach "erfunden". 
Ich zahlte, wie es in der gerichtlichen Feststellung heißt, die - übrigens nicht der Rede werten 
_ gerichtlichen Kosten "als der angreifende Teil", wobei es noch ausdrücklichst heißt, daß 
eine Erstattung von außergerichtlichen Kosten nicht stattfindet". Das nun nennt dieser Herr 

"die gesamten bisher entstandenen Kosten"! 
" Hier denn auch ein sehr notwendiges Wort über das damalige Ehrengericht im Verhand 
deutscher Musikkritiker, dessen Tatbestand Dr. Aber geradezu auf den Kopf stellt. An uns 
beide wurde von Dr. Marsop die Frage gestellt, ob wir zu einem Vergleich uns bereit fänden. 
Dr. Aber, zuerst gefragt, sagte ja, ich aber wies jeden Vergleich aufs schärfste ab, denn hier 
kam es auf einen menschlichen, nicht juristischen Vergleich an. Denkbar kleinlaut zog Dr. Aber 
danach ab, und ich denke, im eigensten Interesse Abers verfolgte der Verband die Angelegen
heit nicht weiter und hielt sich an die gerichtliche Vereinbarung. Denn die Hauptfrage, die 
wohl der Verband mit zuständigen Sachverständigen, nicht aher das Gericht ohne solche zu 
beantworten gehabt hätte, bestand darin: Wie kommt Dr. Aher zu seinem vollständigen Front
wechsel Schreker gegenüber, den er noch einige Monate vorher in schärfster Weise abgelehnt, 
nunmehr aber, nach der von Schreker herbeigeführten Bekanntschaft in Leipzig anläßlich der 
Schatzgräher-Erstaufführung, his in den Himmel lohte ? Muß ich heute, nachdem die Akten 
über den Schatzgräber und seine enge Zugehörigkeit zu den früheren Opern Schrekers ge
schlossen sind, noch deutlicher sprechen, also auch sagen, daß Dr. Aber seIhst in der Gerichts
verhandlung äußerte, man könnte meinen, er sei durch Geld bestochen worden? Tatsächlich, 
man kann meinen, was man will. Denn hestimmt weiß heute jeder Fachmann einzig, daß der plötz
liche Umschwung künstlerisch unmöglich war. Also nur her! Heute steht Herrn Aher kein Ver
band, der einst sogar die Tempelschänder-Angelegenheit vertuscht hatte, schützend zur Seite 
- und das ist ein großer Fortschritt -, dafür wird er aber auch samt seinem verstorbenen 
Ehrengerichts-Vorsitzenden Dr. Marsop glattweg verdächtigt und mit Behauptungen über
schüttet, die der Verhand als "irrig" - ein sehr gelinder Ausdruck - zurückweisen mußte. 

Der vergiftetste, von Aber abgeschossene Pfeil wird aber natürlich auf mich gerichtet, 
und zwar in Sachen meiner Stellung zu Pfitzner und seiner Schrift. Keiner weiß besser, wie 
es sich hier verhält als Dr. Aber, er bringt es aber dennoch fertig, mich auf Grund meines 
Aufsatzes (1920) über diese Schrift zum schärfsten Gegner Pfitzners überhaupt zu machen, 
wäluend ich heute gerade das Gegenteil sei. Wie käme also gerade ich dazu, gegen ihn, Aber 
nämlich, in Sachen Pfitzners vorzugehen? Das ist die Höhe! Wie, anerkenne ich diese Schrift 
etwa heute nur im geringsten? Immer wieder ist von ihr an dieser Stelle als einer unhegreiflichen 
Entgleisung die Rede gewesen, zum letzten Mal und zwar ausfUhrlich im Beethovenjahr (Zeitschr. 
1927, S. 133f.), als nochmals üher die Verwirrung gesprochen wurde, die sie angerichtet, sowie 
darüber, daß man ausgerechnet einen Pfitzner im Lager Hanslicks, seines eigentlichen Anti
poden, antreffen mußte. Der Tatbestand dieses Aufsatzes ist auch schon längst in die zeit
genössische musikästhetische Literatur übergegangen (vgl. P. Moos, Philosophie der Musik, und 
weiterhin: Sc h ä fk e, Hanslick und die Musikästhetik). Diese Schrift ist und bleibt für mich eine 
Verirrung Pfitzners in ihrer einseitigen, von mir genau erklärten Stellung zu Beethoven, wäh
rend anderes, "Teutonisches" statt Deutsches z. B., lediglich aus der Nachkriegs-Psychose zu 
erklären ist. Auch nicht so viel anders denke ich in jedem wesentlichen Punkte über diese 
Schrift wie damals, nur eines ließ sich nicht voraussehen, daß sie "ein Mißverstehen Beethovens 
einleitete, wie es verwirrender nicht gedacht werden kann" (1927). Soll ich nun aber auch zi
tieren, was ich damals (1920) schrieh, als ich innerhalb dieses Artikels mit Aber wegen seines Angriffs 
auf Pfitzner (Tempelschänder usw.) brach? Denn die Ungeheuerlichkeit, Pfitzners Gesinnung 
Beethoven gegenüber zu verdächtigen, und zwar nur in der leisesten Andeutung - schand
barer Ausdrücke bedurfte es gar nicht -, also die Tendenz eines Buches ins Gegenteil zu ver
kehren, das ist das Besondere von Dr. Abers Angriff und lediglich ihm vorhehalten gewesen. 

3* 
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Und nun, meine Herren von den L.N.N., sagen Sie mir, was noch geschehen muß, da
mit Sie Ihrem Mitarbeiter sein verantwortungsvolles Amt entziehen? Lediglich das Bei
gebrachte müßte doch genügen, denn, kann eine Zeitung, wie die Ihrige vor sich und ihren 
Lesern einen Kritiker an wichtiger Stelle verantworten, den jedermann das Recht hat, un
glaubwürdig zu finden, und zwar mit besonderem Nachdruck darauf, daß selbst gericht
liche Feststellungen vor ihm nicht sicher sind, vor einem Mitarbeiter, dessen Verdächtigungen 
sowohl Lebende wie Tote, Einzelne wie Vereinigungen ausgesetzt sind und von dem ferner 
niemand weiß, wodurch ein plötzlicher, künstlerisch unmöglicher Umschwung in der Beurteilung 
eines wichtigen Komponisten erfolgt ist. Glauben Sie weiterhin mit einem Mitarbeiter Ehre 
einlegen zu können, der mit Mühe und Not, wirklich nur durch ein "biblisches Wunder", 
vorläufig den Armen der Staatsanwaltschaft entging, den der Vorstand der ersten Berufs
vertretung bereits fallen ließ - lesen Sie die Mitteilungen des Verbands Nr. 27 -, und 
der in den Augen aufrechter Menschen noch im besonderen deshalb an Achtung verloren 
hat, weil er inmitten eines teilweise von ihm selbst angestrengten Verfahrens aus dem Ver
band austreten, d. h. kneifen wollte, als er die für ihn ungünstige Entwicklung der An
gelegenheit bemerkte. Das ist, meine Herren, in kürzestem, aber nach juristischen Grund
sätzen gesiebtem "Auszug", Ihr Mitarbeiter Dr. phil. Adolf Aber, dem noch andere als nur 
Schmuckfedern wie die eines Doktors der Musik ausgegangen sind, und fürwahr. einen er
hebenden Anblick gewährt Ihr Mitarbeiter nunmehr selbst für seine besten Freunde nicht mehr. 

Zwei Opern-Uraufführungen in Leipzig 
Im Abstand von 14 Tagen folgten einander in der hiesigen Oper zwei sehr ungleiche neue 

Opern, "Die baskische Venus" von Lini und Hans Hermann Wetzler, ferner "Die 
schwarze Orchidee" von Eugen d'Albert. Der eine hat ein gutes, m. A. nach sogar sehr 
gutes Opernbuch, das, wirkungs- und kunstvoll aufgebaut, eine herrliche, antike Venusstatue 
Verrat und Mißbrauch an der Liebe mit romantisch wirkender Symbolik rächen läßt. Frei nach 
einer Erzählung von P. Merimee vorgehend, gibt das Textbuch dem Musiker für Vertiefung der 
Charaktere und Situationen reichlich Gelegenheit. d'Albert hingegen hat sich - und natürlich 
mit Absicht - mit einem amerikanischen Filmstoff begnügt, sofern das Ganze schließlich nichts 
ist als eine Einbrecher-Handlung, näher charakterisiert dadurch, daß es sich um den bekannten 
Edeltyp - Stammbaum bis zu Schillers Räuber - handelt. Um noch den Namen "Schwarze 
Orchidee" zu erklären, sei gesagt, daß der Edel-Räuber schwarze Orchideen züchtet, von denen 
er jedesmal am Tatort seines Juwelen-Einbruchs ein Exemplar läßt. Das phantastische Gewächs 
erlangt auch derartige Berühmtheit in der Newyorker exzentrischen Millionärs-Damenwelt, daß 
bestohlen zu werden man sich zur Ehre rechnet. Das Rückgrat des von Karl M. v. Levetzow 
hergerüsteten, vor allem im zweiten Akt mit Operetten- und Revuen-Requisiten arbeitenden 
Textes bildet aber natürlich eine Liebesgeschichte zwischen einer derartigen Dame und dem 
während des Stücks zum Lord vorgerückten Edel-Räuber, und zwar mit glücklichem Ausgang. 
Trotzdem dürfte d'Albert, der das heutige Publikum kennt, einen sogar starken Zeiterfolg haben, 
was er - und das wird den Ausschlag geben! - der inneren Beschaffenheit seiner Musik ver
dankt. Denn kein Zweifel, es spricht aus dieser Oper nicht nur der gewiegte Praktiker, sondern 
auch ein Komponist, der mit sichtlicher Liebe und mit frischem Anreiz an dieser Musik gearbeitet 
hat, so daß denn doch vieles weit unmittelbarer anmutet, als was man vom d'Albert des letzten 
Jahrzehnts kennt. Indessen erübrigt sich ein näheres Eingehen an dieser Stelle, sofern nur noch 
darauf hingewiesen sei, daß die Oper in gewissem Sinne eine Korrektur der Entgleisungen von 
"Jonny spielt auf" bringt, sehr hübsche alte und neue Tänze sich finden und d'Albert an dem mit 
modernen Mitteln gegebenen Eingang zu zeigen scheint, daß es keine Kunst sei, sich dieser mit 
ziemlicher Leichtigkeit zu bedienen, wenn er nur wollte und es nicht vorzöge, angestammte Musik 
zu schreiben. 

Ganz anders nähert sich Wetzler seiner Aufgabe. Ihm schwebt eine Oper vor, die sich an den 
inneren Menschen wendet und den Zuhörer zwingt, gewissermaßen selbst Farbe zu bekennen 
oder sich doch mit dem Vorwurf innerlich zu beschäftigen. Wäre es Wetzler gelungen, den Stoff 
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auch in der Tat von innen zu packen und von hier aus musikdramatisch zu gestalten, so wäre ein 
Wurf gelungen, der allenthalben aufmerken ließe, weil die Oper dann auch in der Tat gegen den 
heutigen, nur allzu trüben Strom schwömme. Dieser starke, unmittelbar zwingende Mann ist 
aher Wetzler in dieser seiner ersten Oper doch wohl kaum, es sei denn, daß diese noch ver
borgenen starken Kräfte erst später offenbar werden. Gegenüber Strauß, mit dem- er sich sti
listisch häufig berührt, weist Wetzlers Musik einen nahezu asketischen Zug auf, schmeichelt sich 
also nicht ohne weiteres ein. Das ist für eine Oper immer gefährlich, zumal dem Komponisten 
die eigentlich naive Anschauungskraft nicht gegeben ist. Viel Schönes in einzelnen Szenen, aber 
man gelangt als Zuhörer doch ziemlich selten ins Opernfeuer. 

Vber die gut vorbereiteten Aufführungen nur ein paar Worte. Die erste Oper leitete Brecher, 
die zweite der junge Kapellmeister Schleuning; gesungen wurde im ganzen gut. In der Regie 
erlaubte sich Brügmann hei d'Albert viele Geschmacklosigkeiten; man kann sich die "opera 
grottesca" ganz anders und wirkungsvoller inszeniert denken. 

Die Leipziger Sängerschaft Arion hält eine Singwoche im Finken
steiner Geiste ab! 

Ein wahrhaft hedeutsames Zeichen! Eines der ersten, daß die Singhewegung auch auf 
Kreise sich auszudehnen heginnt, die, ihrer ganzen Tradition und Stellung nach, mit der 
heutigen Bewegung zur Erneuerung eines auf fester Kultur beruhenden Singens wenig 
Gemeinsames genug zu hahen scheinen, den akademischen Sängerschaften. Man will 
es zunächst auch kaum glauben, daß streng korporative Studenten sich vom ühlichen 
Studentenlehen völlig frei machen, morgens früh 61/ 2 aufstehen, vormittags und nachmittags 
je drei Stunden singen, natürlich auch turnen, was aber ebenfalls dem Singen zu dienen 
hat, auf allen Alkohol verzichten, weiterhin in ländlicher Abgeschiedenheit lehen. Und 
dieses fast unglaubhaft Erscheinende ist tatsächlich geschehen, die bekannte Sängerschaft 
Arion der Universität Leipzig hat als erste diesen Schritt gewagt, und ein ganz prächtiges 
kleines Buch: Krummenhennersdorf. Ein Singwochenbuch der Sängerschaft Arion 
zu Leipzig (als Handschrüt gedruckt, 1928) berichtet davon in lebendigster Ausführlich
keit. Krummenhennersdorf, unweit hei Freiberg im Erzgebirge liegend und nur zu Fuß zu 
erreichen, besitzt ein Bundeshaus der lehendigen Volkskirche, und dort fand diese erste Sing
woche, und zwar im Sinne der "Finkensteiner" statt. Im Vorwort lesen wir u. a. die Worte: 

Glück auf! So grüßen wir alle, die rings im deutschen Lande, noch ungesehen und ver
horgen vor uns, sich herfinden wollen zu dem heimlich-offenen Bund der Verschworenen, 
der uns aus der Enge des Tags den Weg hahnen wird zum Volke, daß unser Sänger
schafter- und Studentsein im Dienst am Volk seinen rechten Sinn und seine höchste 
Weihe erhalte im Gedenken an den Opfertod der gefallenen Brüder. 

Das sind, Wenn die Tat dahinter steht, andere Töne als wie man sie sonst zu hören gewohnt 
ist. Indessen, wir wollen lediglich auf die Tatsache als solche hinweisen, weiterhin aher doch 
bemerken, daß, mit der Zeit wenigstens, eine Universitäts-Sängerschaft auch die Kraft haben 
muß, den zeitgenössischen Singgedanken auf eigene Weise zu prägen und durchzuführen, 
eine so gesunde Grundlage durch die verschiedenen Singgemeinden auch geschaffen worden ist. 

: ......................................................................................................................................................................................... : 
: : 
i Walter Niemann, Ein Tag auf Schloß Dürande ! 
: : 
: op.6la Romantische Novelle in 6 Kapiteln nach Worten von Eichendorff für Klavier zweihändig : 
~ i 
: Ed.·Nr. 2223 ..................................................................................... M. 2.- : 

~ W. N. ist zum Interpreten Eichendorffs, d. h. zu seinem musikalischen Nachdichter von Natur aus bestimmt. Er i 
: bietet uns hier eine herrliche Tonschöpfung. : I EDITION STEINGR.l\BERI 
: ........................................................................................................................................................................................ : 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 
Richard Trunk:" Von der Vergänglichkeit" für Män

nerchor, Orgel und Orchster nach Dichtungen von 
Gryphius, Schiller und C. F. Mayer (Kölner Männer
gesangverein). 

Paul Dessau: Tanzsuite (Berlin). 
P. Höffer: Violinkonzert; Adolf Busch: Variationen 

für Orchester; W. von Barteis: Lieder für Orchester, 
Ebert: Sinfonietta (Düsseldorf). 

L. Windsperger: Konzertouvertüre (Duisburg). 
A. Ebel: Sinfonia giocosa (Halle). 
Erwin Dressei: Sinfonie (Hamburg). 
Carl Nielsen: Klarinettenkonzert (Stockholm). 
W. von Barteis: Konzert für Bratsche u. Orchester 

(Winterthur). 
R. Moser: Suite für Orchester (Basel). 
R. Heger: 2. Sinfonie, M. Oberleithner: 4. Sinfonie, 

Hoc h s t e tt er: Varia tionen für Streichorchester 
(Wien). 

P. J uon: Kammersinfonie (Koblenz). 
A. Berg: Drei Sätze aus der lyrischen Suite für Streich

orchester (Berlin, unter Jascha Horenstein). 
M. Hauer: Sinfonische Orchesterstücke op. 50 (Berlin, 

GMD. Klemperer). 
-: VIII. Suite (Frankfurt), Romantische Suite (Winter

thur), Violinkonzert (Königsberg, Stefan Frenkel). 

Konzertwerke. 
Karl Wüst: "Ball" , Tanzsuite für Männerchor und 

Orchester nach dem gleichnam. Gedichtzyklus von 
H. v. Gumppenberg (Kaiserslautern, Kompositions
abend v. K. Wüst). 

Szostakowitsch: Sinfonie (Hagen i. W., Reichs
deutsche Urauff.). 

Th. Wagner-Löberschütz: Kantate für Chor, Bari
tonsolo und Orchester (Musikverein Vacha i. Th. 
unter Leitung des Komponisten). Das dortige Musik
leben steht, dank der Initiative des dort wirkenden 
Komponisten auf ungewöhnlicher Höhe. Das zeigen 
Aufführungen von Haydns "Schöpfung" und Hän
dels "Judas Maccabäus". 

Richard Greß: Fruuenchöre mit Streichorchester 
(Münster, Frauenchor der Westfäl. Schule f. Musik). 

Gerh. v. Keußler: "Die Burg", für Altsolo, Knaben
chor und Orchester (Wartburg-Maientage 1929. Loh
orchester unter Prof. Corbach). 

Bühnenwerke: 

"Die beiden Foscari", Oper von Verdi in der Text
bearb. von Dr. Rudolf Franz (Stadttheater Halle, 
deutsche Urauff.). 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

"Peter der Schweinehirt" von Atterberg (Kiel, s. 
S.44). 

"Die baskische V enus", von Herrn. Hans W e t z I e r 
(Leipzig, s. S. 37). 

"Die schwarze Orchidee", von E. d' Albert (ebenda, s. 
S.37). 

"Robes, Pierre u. Cie", Ballettgroteske mit Musik für 
2 Klaviere von Fr. Wilckens (Hannover). 

"Vogelscheuchen", Pantomime von Karlheinz Gutheim 
(Hagen, s. S. 43). 

"Mondnacht", Oper von J ulius Bi ttner (Städt. Oper 
Berlin). 

Konzertwerke : 

Paul Richter: Klavierkonzert in h-moll (Neiße, 
reichsdeutsche Uranff. unter dem Komp. Am Klavier: 
Sigrid Urbach. Dasselbe Konzert kam auch in Dres
den, R.s 3. Sinfonie in Teplitz zur Aufführung). 

Gustav Erlemann: "Das Lied vom Leben", sinfon. 
Dichtung für großes Orchester (Städt. Musikverein 
Trier, MD. P. Schmitz). 

Boris Papandopoulo: "Laudamus", Oratorium 
(Wiener Oratorienvereinigung unter Prof. Nilius). 

Schönberg: Variationen für großes Orchester (Berlin, 
philharmon. Konzerte unter Furtwängler). 

Toch: 2. Klavierkonzert (unter Herrn. Scherchen). 
Wilhelm Adams: Quintett für 5 Bläser (Osterfeld 

i. W., Städt. Musikverein). 
W. Geiser: Sonatine in g-Moll, ein Satz. (BerIin, 

Maria Baldus). 

Albau Berg: Sieben Lieder mit Orchester (Wien, 
Claire Born) 1907 komponiert und 1928 instrumen
tiert.' 

Wolfgang Fortner: Messe für 2 gern. Chöre (Elber
feld, s. S. 44). 

KurtRücker: Musik für Streichorchester in 3 Sätzen 
(Sondershausen, Lohorchester). 

Ernst Moser: Violinkonzert (Baseler Kammerorchester 
unter Paul Sacher). 

Ernst Kunz: Concertino bucolico (ebenda). 
A. Gillessen: "Sturmgesang" für Orchester, Knaben

u. Männerchor (M. G. V. Quartettverein, Düsseldorf). 
Hermann Ambrosius: Suite für Orchester (Leipzig, 

Arbeiterkammerorchester, s. S. 44), Konzert für Vio
loncello und Orchester (Berlin, Afrem Kinkulkin). 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. An Schubert Feiern hat es gerade 
auch in Leipzig nicht gefehlt, wie sich allenthalben 
aufdrängt, daß Schubert in viel breiteren Kreisen 
gefeiert wurde als selbst Beethoven. Das rührt vor 
allem von der noch größeren Vielseitigkeit Schuberts 
her, der durch den reichen Schatz leicht zugänglicher 

Gesangsliteratur, vor allem seine gemischten und 
Männerehöre, weit stärker gerade auch ins Volk 
gedrungen ist. Diesem Umstand werden wir auch 
ein kleines Schubert-Denkmal in Leipzig zu 
verdanken haben, das, der Initiative des hiesigen 
Männerchors entsprungen, in den schönen Anlagen 
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des Albertparks seinen Platz findet und seine feier
liche Grundsteinlegung am 18. November erfuhr. 
Der Urkunde möchten wir denn doch in unsrer 
Zeitschrift ein Plätzlein einräumen und lassen 
sie im Wortlaut folgen: 

Am Vortag des 100. Todestages Franz Schuberts 
wurde der Grundstein zu diesem Denkmal des Fürsten 
der Lieder auf dem vom Rat der Stadt Leipzig zur 
Verfugung gestellten Platz gelegt. Darauf soll das 
Denkmal Franz Schuberts erstehen, dem Spender 
des "größten Erbreichtums an Musik" und dem 
Beglücker aller Volkskreise zum Dank, allen Deut
schen im Ringen, ein Volk zu werden, zum Ansporn, 
der einigenden Kraft des deutschen Liedes zur Ehre, 
der Stadt Leipzig zur Zierde. 

Leipzig, am 18. November 1928. 

Der Leipzigcr Männerchor e. V. 

Prof. Gustav Wohlgemuth, 
Ehrenchormeister . 

Rechtsanwalt 
Dr. Max Teichmann, 

Vorsitzender. 

Man erkennt hieraus ohne weiteres, welche weit 
über das reine Künstlerische gehende Bedeutung 
dem schlichten Schubert zuerkannt wird. Der 
Männerchor unter W ohlgemuths ungebrochen fri
scher Leitung hat auch geradezu ein Schubert-Fest 
veranstaltet, das außer einer Morgenfeier im Ge
wandhaus nebst anschließender Grundsteinfeierlich
keit noch zwei Konzerte in der Thomaskirche und 
der Alberthalle brachte. Die zwei ersten Veranstal
tungen waren lediglich Schubert gewidmet und 
brachten kleinere und größere Werke von ihm, 
unter ihnen, wohl als Kuriosität, einige Kanons 
aus der Frühzeit, die aber keine solche wirklich 
sind. Der zweite Teil des letzten Konzerts machte 
aber mit den Chören betraut, die der Männerchor 
zum 10. deutschen Sängerbundesfest in Wien vor
getragen hatte. Unter ihnen gab's wirklich Er
freuliches, vor allem zwei Chöre von Georg Kießig, 
und, von ihnen - aus Des Knaben Wunderhorn -
"Nachmusikanten", ein derart famoses, echt 
humorvolles Stück, daß man an ihm seine hellste 
Freude haben mußte. Die ziemlich ausgedehnte 
Komposition arbeitet mit wirklichen und aufs 
beste durchgeführten Einfällen, die jenseits aller 
Liedertfaelei stehen, dennoch aber im Männerchor
geiste gehalten sind, also gerade bringen, was die 
heutige Zeit auf diesem Gebiet verlangt. Ein von 
W ohlgemuth für Männerchor bearbeitetes Klavier
lied "Allerlei Arbeit" von A. Szendrei trifft den 
Volkston glücklich und dürfte ziemlich allgemein 
bekannt werden, was bei Wohlgemuths sehr glück
lichem "Der Garten" wohl bereits der Fall ist. 

Das Gewandhaus feierte, wie schon gemeldet, 
Schubert in nicht weniger als fünf Veranstaltungen, 
von denen zwei dem Liederkomponisten gewidmet 
waren, die man zwei starken künstlerischen Gegen-

sätzen, der Onegin (gemischte Vortragsfolge) und 
Wüllner (Winterreise) übertragen hatte; die Be
geisterung war an beiden Abenden überaus groß. 
Der Riedel-Verein feierte Schubert mit dem 
schönen Stabat mater und der As-Dur-Messe, 
die denn doch noch entschieden bedeutender als 
die in Es-Dur, sehr schön gesungen unter Ludwigs 
Leitung, eine überaus warme Aufführung erlebte. 
Auch die zwar nicht tiefe, aber ungemein lebendige 
Jugendmesse in G-Dur, die das Credo in ein ein
ziges Tempo zwingt, konnte man hören, geboten 
vom Universitätschor unter H. Hofmann, frisch 
und ungekünstelt, gewissermaßen ohne Hinter
gedanken: dazu gab's dann noch zahlreiche andere 
kleinere Werke, u.a. auch eine für Orgel bearbeitete 
Fuge, auf die man aber wirklich verzichten kann. -
Im Gewandhaus dirigierten Busch und Walter, 
dieser vor allem Mahlers 3. Sinfonie, und zwar den 
ersten, sinfonisch unmöglichen Satz fast zahm 
ausgleichend, so daß der geradezu proletarische 
Charakter zurückgedrängt wurde. Der Erfolg war 
groß, wie man es nur begrüßen kann, daß gerade 
Walter Mahlersche Sinfonien bringt. Das Sopran
solo sang R. Anday- Wien trefflich, während man 
ihre Arienvorträge (Händel und Mozart) weit 
tiefer einzuschätzen hat. Busch brachte, mit 
Serkin, vor allem Regers Klavierkonzerte, das 
- wir wohnten dem Konzert nicht bei - einen 
sehr starken Eindruck hinterlassen habe. Etwas 
Neues brachten die ganzen letzten Gewandhaus
konzerte nicht mehr. 

Im hiesigen Rundfunk konnte man den "Tho
maskantor" von F. A. Geißler mit der Musik 
von C. Striegler hören, ein textlich und musika
lisch derart von den Meistersingern abhängiges 
Werk, daß man weit stärker an diese als an - Bach 
zu denken gezwungen wird; einzelne, und zwar 
Hauptpersonen, decken sich geradezu. Von den text
lichen Unmöglichkeiten sind einige denn doch zu 
arg. - Paul Kletzki wurde eine eigene Stunde 
gewidmet; in Gesängen und der Violinsonate op. 12 
fast nichts als düstere Novemberstimmung. Der 
Komponist muß denn doch den Weg ins Freie 
finden. - Hinreißend sang Stägemann, auch in 
einem eigenen Konzert, international zusammen
gestellte Volkslieder; ein anderer Abend brachte, 
von Dresden aus unter Pembaur, schön zusammen
gestellte katholische Kirchenmusik bis und mit 
Palesrina, wie überhaupt viel Besonderes geboten 
wird. Vom Gewandhaus-Bläserquintett ist Kaspar 
Kummer, ein Zeitgenosse der Wiener Klassiker, mit 
einem überaus frischen Trio für Flöte, Klarinette 
und Fagott ans Licht gebracht worden. 

Von Solistenkonzerten sei ein Abend erwähnt, 
in dem Hanna Petzold-Bachmann alte Gesänge 
mit Kammerorchester unter der stilsicheren Lei
tung von Dr. L. Landshoff mit einem biegsamen, 
sympathischen Sopran vortrug. Man hörte außer 
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Mozart, dem der zweite Teil gewidmet war, Stücke 
von ErIebach, Pergolesi, Gluck und dem Lon
doner Bach, von diesem auch eine Ouvertüre aus 
op. 18 im italienischen Stil, durchaus hervorrag
ende Musik. A. H. 

Im 4. Philharmon. Konzert begegnete man zum 
erstenmal in diesem Winter wieder Hermann 
Scherehen, dessen Königsberger Tätigkeit ihm 
aber bedauerlicherweise nicht mehr erlaubt, sich 
in dem bisherigen Umfange an der Leitung der 
Philharmon. Konzerte zu beteiligen. Wir hörten 
Cherubinis geist- und humorvolle Ouvertüre zu 
"Ali Baba oder die vierzig Räuber", Mozarts B-Dur
Klavierkonzert K. V.450 mit Fritz von Bose als 
trefflichen Mozartspieler - die Reineckesehen Ka
denzen doch sehr stilfremd -, Haydns in letzter 
Zeit wieder mehrfach gespielte "Abschiedssinfonie" , 
ein eigentümliches Werk mit seinen unwirschen, 
kläglichen und mechanisch leiernden Themen, 
ferner Regers Romantische Suite nach Eichendorff 
op. 125, von starkem Stimmungszauber im Nottur
no, die beiden andern Sätze aber doch bereits 
verblaßte Romantik, wie denn überhaupt Reger 
mit Eichendorff wenig Gemeinsames hat. Dazu 
fehlt ihm vor allem das wunderbare, metaphysisch 
beseelte Naturgefühl des Dichters. - Das gleiche 
gilt auch von Richard Strauß, dessen Tages
zeiten op. 76 man sehr schön in einem Konzert des 
Leipziger Lehrergesangvereins unter Günther Ra
m in hören konnte. Da bleibt denn auch das meiste 
heim Äußerlichen stehen; so kann es sich Strauß 
z. B. nicht versagen, hei den Worten "es schweifen 
leise Schauer wetterleuchtend durch die Brust" 
ein kleines Gewitter zu inszenieren. Was er aher 
Reger voraus hat, ist ein auchjetzt noch sehr frischer 
Naturhurschenton, und wenn er das Ganze in einer 
herzlichen Volksliedweise ausklingen läßt, so ist 
man wieder ganz versöhnlich gestimmt. War's auch 
kein Eichendorff, so doch wenigstens ein Stück 
Natur. Daß man im übrigen auch hier Schubert 
feierte, versteht sich. Von den vier gebotenen Chö
ren hinterließen "Gesang der Geister" -<mit tiefen 
Streichern) und "Grab und Mond" hesonderen Ein
druck; weniger wertvoll war eine zu Anfang ge
spielte fast unbekannte Orchesterouvertüre in D-Dur. 
Den Schluß des Konzertes bildeten die sehr wir
kungsvollen Variationen über Prinz Eugen mit 
Bläsern und Schlagzeug von Sekles. - Besondere 
S ch ubert' Feiern veranstaltete u. a. Kapellmeister 
Otto Didam, so im Kaufhaus - Lieder, Männer
chöre mit Instrumenten, Gitarrenquartett 
dann, mit seinen Arheiterchören, in der Alberthalle. 
Man kann nicht sagen, daß das hesondere Klang
wesen der Schuhertschen Musik Arbeitersängern 
mit mehr elementaren als gepflegten Stimmen ge
mäß ist. Um so anerkennenswerter ist das redliche 
Bemühen, mit dem hier fast vollständig die schönste 
Messe Schuberts, die in As-Dur, Teile aus der un-

vollendeten Osterkantate "Lazarus" und Chöre aus 
"Rosamunde" , dazu Ouvertüre und Ballettmusik, 
geboten wurden. Und man war überrascht, welch 
starke,lebendige Eindrucke im Ganzen erzielt wurden. 
In Hedwig Didam-Borchers (Sopran), Dorothea 
Schröter (schöner, klangvoller Alt), Hanns Flei
scher (Tenor) und Paul Podehl (Baß) hatte man 
gute Solisten, kurz die Arbeiter können stolz auf 
ihre Schubert-Feier sein. - Stellte hier wie bei den 
Lehrern das Leipziger Sinfonieorchester seinen Mann, 
so beeinträchtigte es leider eine chorisch teilweise 
sehr schöne Aufführung von Händels "Israel in 
Egypten" durch ein lahmes und lässiges Musizieren, 
das man ihm angesichts seiner besonderen Leistun
gen in letzter Zeit nicht verzeihen kann. Bedauer
licherweise hatte sich der Riedel-Verein unter Max 
Ludwig wieder jener den Charakter des Werkes 
verkennenden Bearbeitung hedient, in der man das 
Werk schon vor 6 Jahren von ihm hörte. So fallen 
etwa ein halbes Dutzend Chorstücke weg, darunter 
gerade auch jene, die in ihrer strengen, fast mittel
alterlichen Kontrapunktik das Wesen des alttesta
mentlichen Gottes versinnbildlichen, und dafür 
werden nicht hereingehörende Arien eingefügt. 
Man sollte doch nun endlich den Mut für die Origi
nalfassung aufhringen! Gut gewählt waren die 
Solisten, vor allem M. Peiseler- Schmutzler 
(Sopran), ferner E. Hartwig-Correns (Alt), Karl 
Bovensiepen (Tenor), Prof. A. Fischer und 
A. Kase (Bässe). - Erfreulichste Eindrücke hin
terließ eine Opern aufführung - von Gesangs
schülern des Konservatoriums - von Wolf-Ferraris 
entzückend Neugierigen Frauen, eines der geist
vollsten Opernwerke der neueren Zeit. Man hörte 
hoffnungsvoll schöne Stimmen, gespielt wurde 
naturgemäß noch etwas steif, im ganzen aber doch 
sehr wacker und das Konservatoriums -Orchester 
unter Dr. Max Hochkofler verdient ganz beson
deres Lob für die lebendige Elastizität, mit der 
das ganz und gar nicht leichte Werk gegeben wurde. 
Dramatische Leitung: Prof. August Proft. 

Von kleineren Konzerten sei ein Ur- und Erst
aufführungs abend des Genzel- Quartettes er
wähnt. Hannes Bauer zieht in seinem Streich
quartett (Urauff.) die Kräfte aus einem gelegent
lich geradezu verzweifelten Subjektivismus, der, 
wie etwa in dem schmerzlichen Adagio oder dem 
wilden dritten Satz, kraft seiner Intensität den 
Hörer packt, zugleich in ihm aber das Bewußtsein 
erweckt, daß sich derartige Werke in einer Zeit, 
die auch in seelischer Beziehung wieder nach all
gemein gültigen Gesetzen strebt, denn doch über
lebt haben. Ziemlich nichtssagend waren Mali
pieros "Rispetti e Strambotti" (Komplimente und 
verliebte Reimehen), sentimentale lyrische Ergüsse 
mit einer quasi verrutschten Stimmführung -
man muß doch modern sein - Märschchen, Gesti
kulationen u. a. Ein A-Moll-Quartett op.33 von 
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Dohnänyi fesselte besonders durch einen Varia
tionensatz mit einem schlichten, frommen Thema 
von edler Gefühlsreinheit. Das Quartett spielte 
ausgezeichnet. - Sympathische, aber denn doch 
gar zu einfache englische Lieder von Ch. T. Griffes 
und A. Pliss, dann Lieder von Franz und Wolf 
sang frisch und natürlich Elisabeth Zulauf. Der 
Begleiter Franz Dorfmüller spielte mit guter 
Technik Sachen von Hindemith, Bartok und Pou
lenc, ohne damit Eindruck zu machen. Ebenfalls 
keinen Eindruck hinterließ das robuste, poesielose 
.,Klaviertraining" von Eleonor Spencer (u. a. 
Brahms und Schumann), während hingegen Stefan 
A uber (Mitglied des Dahmen-Quartetts) durch sein 
grundmusikalisches, fein kultiviertes Cellospiel (Boc
cherini, Tschaikowsky, Hindemith op. 25 u. a.) leb
haften und begeisterten Beifall fand. W . Weismann. 

Das Guarneri- Quartett ließ sich nach län
gerer Pause wieder in Leipzig hören. Bei dieser 
ausgezeichneten Vereinigung bestehen ein glühen
des Temperament und vor allem eine geradezu be
törende Klangschönheit, an der die vier kostbaren 
Instrumente aus der Sammlung von Emil Herrmann 
nicht geringen Anteil haben. Den Höhepunkt des 
Abends bildete die köstliche Streich-Trio-Serenade 
Beethovens. Während dem eingangs gespielten 
Haydnschen G-Dur-Quartett noch zu viel Unruhe 
anhaftete, wurden in dem abschließenden D-Dur
Quartett Borodins - dankbares, aber sich be
denklich dem Edelkitsch näherndes Werk - wahre 
Klangorgien gefeiert. -dt. 

Von den sechs kurzen Sätzen einer Sui te W. 64a, 
von H. Ambrosius, die im ersten Konzert des 
von Barnet Licht gegründeten und umsichtig ge
leiteten Arbeiter-Kammerorchesters in Urauffüh
rung geboten wurde, waren die mittleren - eine 
rhythmisch feingearbeiteteMusette, eine humorvolle 
Bourree und eine feierliche Sarabande - am hübsch
esten gelungen. Die anderen Sätze des im alten Stile 
gedachten Werkes besagten besonders im Hinblick 
auf die thematische Erfindung nicht viel. Neu für 
Leipzig war aus der Spielfolge wohl noch ein saft
volles Geigenkonzert (B-dur) von Karl Sta
mitz, das in Dr. Hans Mlynarczyk einen ausge
zeichneten Mittler hatte. Das in einzelnen Stim
men durch Berufsmusiker ergänzte Orchester hat 
seit vorigem Jahr offenbar fleißig weiter geübt. n. 

Motette in der Thomaskirche: 
19.0 kt.: Bach: Prä!. u. Fugee-moll-"Singet dem Herrn". 
26. Okt.: Lübeck: Prä .. u. Fuge d-moll- Bach: "Der 

Geist hilft". Schütz: Deutsches Magnificat. 
2. No v.: Raphael: op. 22. Partita über den Choral"Ach 

Gott, vom Himmel sieh darein ... - A. Mendelssohn: 
Motette zum Reformationsfest op. 90. 

9. N ov.: Bach: Dorische Toccata und Fuge - "Fürchte 
dich nicht". Schütz: Motette aus d. Musika!. Exequien. 

16. Nov.: Bach: Prä!. u. Fuge a-dur - "Jesu, meine 
Freude". 

22. N ov.: Schütz: Choralbearb. "Wir glauben all". -
Musikal. Exequien. (Eine sehr eindrucksvolle, klan"-
schöne Auff. des herrlichen Werkes.) '" 

Auch in diesem Winter veranstaltet Gg. Winkler in 
der Andreaskirche seine beliebten Orgelvorträge unter 
Hinzuziehung einheimischer und auswärtiger Solisten. 
Von zeitgenössischen Werken kamen solche von Ernst 
Müller, F. Meyer-Ambros, L. Behrends, Th. Raillard, F. 
W. Karl, L. Penzlin und Marteau zur Aufführung. 

DRESDEN. Oper. ImRahmen eines Einakter
Abends, dessen wertvollste Gabe Puccinis lustige 
Musikkomödie Gianni Schicchi war, erlebte hier 
in Gestalt einer "lyrischen Episode" oder eines "musi
kalischen Stimmungsbildes", betitelt "Schnee
vogel", die erste Oper eines amerikanischen 
Komponisten auf deutschem Boden ihre Auf
führung. Eine Angelegenheit, die nicht ganz 
ohne politischen Hintergrund war, sofern 
sich der Komponist Theodore Stearns einfluß
reicher amerikanischer Gönnerschaft erfreut und 
übrigens, wie verlautet, schon ein abendfüllendes 
Bühnenwerk mit dem bemerkenswerten Titel 
"Atlantis" in petto hat! - Seinem "Schnee
vogel" dürfte aber ein nur kurzes Bühnenleben be
schieden sein. Die kleine Handlung mutet wie 
eine Feerie an: ein junger Prinz findet ein auf eine 
Insel verschlagenes liebliches junges Mädchen in 
Schnee und Eis und verliebt sich in sie. Sie aber 
wird als Opfer eines Mißverständnisses von Kriegern, 
die ihren ermordeten König rächen wollen, erschos
sen. Eine dramatische Harmlosigkeit, die vielleicht 
bezeichnend für die Mentalität weiter Kreise in 
Amerika ist? Die Musik unterstreicht die Senti
mentalität der szenischen Vorgänge und Gefühls
ergüsse nicht ohne Geschick, trägt den Stempel 
Liszt-Wagnerischer Einflüsse, ist aber recht ge
schmackvoll instrumentiert. 

Einer der bemerkenswertesten Musikabende der 
Konzertzeit war der, den Richard Buchma yer 
im Tonkünstlerverein der Klaviermusik 
alter Meister widmete, auf dem er unbestrittene 
Autorität ist. Es war gewissermaßen eine Er
gänzung und Fortsetzung zu einem historischen 
Konzert, das er im Jahre 1926 gab. Buchmayer 
spielte annähernd vierzig Musikstücke. Da waren 
vertreten: Weckmann, Tunder, GeorgBöhm, Ritter, 
Kuhnau - mit der ergötzlichen Historia vom Streit 
zwischen David und Saul - u. a. m. Aber es fehl
ten auch altenglische, altfranzösische und alt
italienische Meister und natürlich auch - Bach 
nicht! Und mit feinstem künstlerischen Geschmack 
hatte Buchmayer das Programm so zusammen
gestellt, daß es auch Abwechslung im Charakter 
der Tonstücke bot, kurz, daß keine Ermüdung ein
trat. Der Abend gestaltete sich also sogar zu einem 
kurzweiligen und auch Hörer erfreuenden, die nicht 
"von der Fakultät" waren. 
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Zur Nachfeier des 100j ährigen Jubiläums der 
Technischen Hochschule veranstaltete Prof. 
Otto Rich ter mit dem Philharmonischen Orchester 
und dem Kreuzchor und unter Mitwirkung Dr. 
Waldemar Staegemanns und Dr. Alfred Chitzs 
(Begleitung) ein großes Konzert unter dem Motto 
"Vivat Academia!" - Also ein Abend "Studen
tenmusik". Brahms mit seiner Akademischen Fest
ouvertüre eröffnete ihn. Liszt mit einer so gut wie 
vergessenen Orchester-Humoreske mit Chor über 
Gaudeamus, 1870 für Jena komponiert, beschloß 
ihn. Das letztere ein Werk, das mehr rauschend 
festlichen, als humoristischen Charakter trug. 
Dazwischen wurden einige neuzeitliche Männer
chöre und Sologesänge geboten. Als interessan
teste Gaben aber einige Nummern alter Musik! 
Zunächst von Joh. Herm. Schein die köstlichen 
G'stanzeln vom Abt und seinen Klosterbrüdern 
mit Chor. Dann Stücke aus einer "Studenten
musik" von Joh. Rosenmüller und zum dritten 
auch Studentenlieder aus den "Neuen Arien" von 
Adam Krieger, die mit ihrer kernhaften Melodik 
und den lustigen, dem Sa, sa, sa .... des Chors 
folgenden Orchester-Ritornellen zündend einschlu
gen. Urdeutsche, urgemütliche Musik! 

O. Schmid. 

BREMEN. "Doge und Dogaressa". Musika
lische Bühnendichtung in 2 Akten von Ludwig 
Roselius. Erstaufführung. 

Der Komponist ist sein eigner Textdichter. 
Die Handlung spielt in Venedig um 1354. Eine 
gleichnamige Novelle von E. T. H(lffmann und ein 
Trauerspiel "Marino Falieri" haben den Stoff ge
liefert. Der neu erwählte Doge Falieri hält in Vene
dig seinen Einzug. Er, dem "Rat der Zehn" nicht 
genehm, fällt einer Verschwörung zum Opfer. An
laß dazu bilden zwei Liebesaffären, die gleichzeitig 
Gerippe und Kern des Stückes darstellen. Ansätze 
zu tragischer Größe und der Wille, Charaktere auf 
die Bühne zu stellen, sind vorhanden. An sich ein 
Text, der sich fürs Theater wohl eignet. 

Was der Musik ihren hohen Wert verleiht, ist 
die absolute innere Wahrhaftigkeit, mit der sie 
konzipiert ist. Sie ist mit warmem Herzblut ge
schrieben und geht darum auch zu Herzen. Tages
mode kennt sie nicht. Mit Wagnerschem und 
Straußsehern Orchester untermalt und deutet sie 
seelische Vorgänge erweiternd (Leitmotiv) aus, 
ist lyrisch und dramatisch gleich fesselnd. Daß 
diesem Erstlingswerk des 26jährigen Komponisten 
Mängel anhaften, ist entschuldbar. Sie liegen in 
erster Linie in der zu großen musikalischen Breite. 
Der Dialog erscheint nicht konzentriert genug 
und wirkliche Höhepunkte der Handlung werden 
zu lang ausgekostet. Mag der Orchesterklang noch 
so schön sein, die blühende Melodik noch so edel 
und rein, ein Zuviel ermüdet doch schließlich den 

Hörer, der im Theater dauernden Fluß des musika
lischen und dramatischen Geschehens erwartet. 
Trotz alledem ein bedeutendes und hocherfreu
liches Werk, das seinen Weg machen wird. Der Er
folg war sehr groß. Bühnenbilder und Regie (Int. 
Dr. Becker) vortrefflich. Die Darsteller gaben ihr 
Bestes, und A. K i e n zl s Orchesterleitung war 
meisterhaft. Dr. Kratzi. 

BAMBERG. Die Ortsgruppe Bamberg des R. D. 
T. M. trat Anfang November unter Mitwirkung des 
Bamberger Streichquartetts mit ihrer ersten 
Veranstaltung an die Öffentlichkeit. An der Spitze 
der gebotenen Werke stand ein mit reichem Bei
fall aufgenommenes Sextett, für 3 Violinen, Viola 
und 2 Celli von Franz Berthold, von dem Kom
ponisten selbst als "romantisch" bezeichnet. Ein 
formal festgefügter, wohlklingender 1. Satz er
öffnet das Werk; dann folgt das in Klang schweI
gende Adagio, ein "Impromptu", das etwas an 
Wagner, Bruckner und Strauß erinnert, den Schluß 
bildet ein mehr modernes Scherzo, das denn auch 
später entstanden ist. - Völlig anders geartet ist 
die im Ausdruck oft originelle "Fantasie für Streich
quartett" von Wilhem Matthes, die fast los
gelöst von aller Tonalität und Form und ohne Be
zogenheit und Verarbeitung der Themen dem Hörer 
nicht geringe Schwierigkeiten bereitet. Die Gefahr 
des Auseinanderfallens liegt sehr nahe. Die Ein
führung eines choralen Themas läßt an eine pro
grammatische Auslegung denken. - Modern ist 
auch das Streichquartett von Alfred K üffner, 
motivisch wohl gearbeitet und in den einzelnen 
Sätzen durch die Wiederkehr früherer Themen gut 
verbunden. Ein kraftvoller 1. Satz, ein Scherzo 
mit höchst originellem Trio, ein überleitendes Re
zitativ ein 4. Satz mit starken Stimmungsgegen
sätzen und ein etwas trockenes Finale mit regel
rechter Fuge sind die Bestandteile der suiten
artigen Komposition, die durchaus streichermäßig 
erfunden ist und trefflich klingt. Dem Komponisten 
wurde reicher Beifall zuteil, nicht minder den aus
gezeichneten Leistungen der Herren Schürer, 
Bauer, Dr. Kunkel u. KnörI, zu denen sich im 
Sextett noch Frau Dr. Kunkel (Cello) und Prof. 
Hild (Geige) als tüchtige Helfer gesellten. 

Prof. Max Schmidtkonz. 

DÜSSELDORF. Uraufführungen. 
Man muß unserm musikalischen Generalissimus 

Hans Weisb ach ein großes Interesse für daszeitge
nössische Schöpferturn verschiedenster Einstellung 
zugestehen. Er scheut lautWinterprogramm auch vor 
problematischen Dingen nicht zurück, wenn schon 
seine ganz natürliche, gefühls sichere Musikalität dem 
unfruchtbaren,hirnverpflichtetenExperiment erfreu
licherweise recht fern steht. - Von J ulius Weis
mann hob er das neue Violinkonzert mit dervorzüg-
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lichen Geio-erin Riele Queling mit großem und schö
nem Erfol: aus der Taufe. Das Werk offenbart wieder 
alle Vorzüge seines geistigen Erzeugers wie Sinn 
für eine klare, lebendige Form, edles Pathos, warm
blütige Kantabilität und einfällige Thematik. 
Weismann verleugnet weder dessen Verwurzelung 
in der Nachromantik, noch seinen Willen zur funk
tionalen Gesetzmäßigkeit. Starkes, vitales Strömen 
ist ja nicht Weismanns Sache, eine mehr fein
sinnige denn elementare Musik, aber echt und 
ehrlich, ungemein gekonnt, mit einer besonders 
in die Augen springenden Passacaglia. Die vier 
Sätze: Tempo di Marcia, danza notturna, Passa
caglia und Rondo ergaben ein schönes, geschlos
senes Bild, der Komponist wurde sehr gefeiert. 
Dem Konzert ging ein Weismann-Abend als 
Einführung im Hause Weisbachs voraus, wo die 
Solistin des Konzerts vor einem größern Kreise 
Musikfreunde mit dem Komponisten am Flügel 
und der Altistin Maria Philippi verschiedene 
Werke, wie die feinpoetische a-moll-Sonate, und 
Lieder mit Triobegleitung vortrefflich interpretierte. 
Derartige gemeinschaftshildende Musiken sollen vor 
neuen W erkenzwecksFühlungnahmeund Einführung 
in Wollen und Stoff häufiger stattfinden. 

Im ersten Kammerkonzert machte der Meister
solist Paul Grümmer samt seinem geradezu ide
alen Kammer-Streichkörper mit einer Haydnschen 
Uraufführung bekannt. Es handelt sich um ein 
Nocturno in F-dur für zwei Violinen, Flöte, zwei 
Hörner, zwei Bratschen, Cello und Baß. Die Be
kanntschaft lohnte, der gut abgestimmte Ton
körper musizierte wahrhaft köstlich in Klang und 
edlem Geschmack und ließ die Vorzüge des Adagio 
sowie des geistvoll spielerischen Finalsatzes voll 
zur Geltung kommen. Auch die übrigen Dar
bietungen, darunter ein Gambenkonzert von Tar
tini und Bachs Brandenburgisches Nr. 6 mit vier 
Gamben, bescherten reine, köstliche Genüsse. 

Der Oper unter dem neuen Generalintendante~ 
kann man regen Arbeitsfleiß nicht absprechen. 
Manche tüchtig erarbeitete, in musikalischer und 
szenischer Hinsicht gleich einprägsam gestaltete 
Oper wurde geboten. Zu einer einheitlichen Stil
behandlung und künstlerisch durchgebildeten En
sembleform bedarf es noch eines Mehreren in der 
Richtung musikalisch bewanderter Führung. An 
einer großen Kraft werden wir kaum vorbeikommen. 
In dem Zyklus "Junge Bühne" wurde als halbe 
Uraufführung Hermann Reu tters Kammeroper 
"Saul" an Hand der Neufassung herausgebracht, 
die auf dem Baden-Badener Kammermusikfest 
als stärkstes Werk auffiel. Auch in dieser Neu
fassung bleiben die prinzipiellen Stilforderungen 
eines an sich noch recht experimentellen Versuchs 
unberührt. Das Stichwort heißt: Konzentration 
auf absolut Musikalisches im Gesanglichen der nur 
zwei vokalen Partien und der musikalischen Ver-

ankerung. Reutter hat zweifelsohne als szenischer 
Musiker etwas zu sagen, wenn schon viel dürre 
Konstruktion mit unterläuft, geradezu Hörfeind
liches. Aber es gibt denn doch Partien, wie die 
Sauische Vision bis zur Erscheinung Samuels, 
auf einer Passacaglia aufgebaut, die aufhorchen 
lassen. Daß überhaupt die Möglichkeit der Ver
quickung szenischer mit absolut musikalischen 
Belangen sehr fraglich erscheint, wenigstens nur 
in einer Verschmelzung im Sinne eines noch zu 
schaffenden dritten Typus zu denken ist, bewies 
dieser zwiespältige Versuch. Die Aufführung hatte 
Hand und Fuß, Charlotte Boerner als Hexe (fall
süchtige Bauernmagd) und Berthold Pätz als Saul 
schufen starke dramatische Eindrücke. Jascha 
Horenstein und Dr. Friedrich Schramm bilde
ten das musikszenische Regiepaar. E. Suter. 

HAGEN. "Vogelscheuchen". (Urauffüh
rung). Pantomime mit Worten von Hanns Frömb
ehen. Musik von Karlheinz Gutheim. 

Eine Parodie, mit Ironie und Spott gewürzt, 
manchmal das Triviale streifend. Gutheims Musik 
berührt leicht die genannten Faktoren, ist sehr 
viel bejahender, objektiver mit leicht expressio
nistischem Einschlag. Unsere Kammertanzbühne 
unter der Leitung von Inger v. Tramp ist sehr gut 
und gab das Werk in seiner Art vorzüglich wieder. 
Tänzerisch haben die einzelnen Personen Prinzes
sin (I. v. Tramp), armes Mädchen (D. Böhm), 
Ritter (Günter Heß), armer Irrer (F. Coolemans), 
Gehenkter (0. Osthoff) und Betrunkener (H. 
Fangmann) wenig zu geben. Die Wirkung liegt 
zum großen Teil mit in der Ausstattung, für die 
Prof. Schlemmer, Dessau, zeichnete. Sie war 
aus dem Intellekt rein auf den Effekt eingestellt. 
Es läßt sich aber auch nichts anderes daraus ma
chen. Karlheinz Gutheim dirigierte seine Musik 
gewandt. Als Experiment betrachtet mag das 
Werk gelten, ist im übrigen aber nicht mehr als 
eine nette Unterhaltung. H. M. Gärtner. 

HAMBURG. Unser Musikleben hat, indem man 
für diesen Winter die Philharmonischen um zwei, 
die Sinfoniekonzerte gar um acht verminderte, ein 
etwas anderes, beinahe könnte man sagen erfreu
licheres Ansehen gewonnen. Man sieht nicht nur 
wieder vollere Säle in den Papst-Konzerten, auch 
für die Programmzusammenstellung scheint eine 
beschränktere Wahl nicht unvorteilhaft zu sein, 
denn schließlich sieht man gerade doch an den 
reichbestellten Konzerten, daß der Bestand wirk
lich lebendiger und allgemeiner interessierender Mu
sik nicht eben allzu groß ist. Außerdem bleibt jetzt 
etwas mehr Raum, um auswärtige Dirigenten an
zuziehen und dem Orchester auswärtige Unterneh
mungen in größerem Ausmaße zu ermöglichen. So 
erschien im Rahmen einer Serie von Bechstein-
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Stipendien.Konzerten Otto Klemperer mit einer 
hinreißenden Bruckner·Aufführung, und als Leiter 
eines Konzerts der Pianistin Charlotte v. Recsey, 
die sich in Bortkiewicz' farbenreichem B-Dur
Klavierkonzert sowie mit einem späteren Klavier
abend als eine höchst beachtenswerte Vertreterin 
ihres Instruments auswies, Prof. Ernst Wendel, 
der uns Beethovens Achte überaus frisch und zün
dend übermittelte. 

Mancherlei Neues ist uns diesmal von Dr. Muck 
in den Philharmonischen Konzerten zugedacht 
worden, darunter die Uraufführung eines Klavier
konzerts von Georg GÖhler. Das frisch zupackende, 
fast pfitznerisch eigenwillig beginnende Werk, das 
sich als glänzend aufgebautes, systematisch durch
gearbeitetes, immer aber auch modern geprägtes 
rechtes Musizierkonzert auswies, fesselt in einer 
rasch hergestellten Hochspannung vom ersten bis 
zum letzten Takt. Mag auch der Aufwand vielleicht 
nicht immer dem Inhalt entsprechen, mag auch im 
letzten Satz die Grenze des in einem guten Konzert 
Möglichen, um nicht zu sagen Trivalen, nicht allzu 
fern gestreift werden, so freut man sich doch an 
diesen wirklich erfundenen, glänzend entwickelten, 
nirgends erklügelten oder errechneten musikalischen 
Einfallen, die dem Werk seine den herzlichen Erfolg 
rechtfertigende Lebendigkeit und Frische geben. 
Georg B ertr am spielte den in wirkungsvoller 
Wechselseitigkeit dem Orchester eingefügten Kla
vierpart, obwohl noch vom Blatt, in überzeugender 
Einfühlung, mit jenem künstlerischen Schwung und 
der poetisierenden Farbigkeit, die sein Spiel aus
zeichnet. Dr. Göhler, der sein Werk persönlich leitete, 
führte uns zuvor noch Händels von ihm fürdenKon
zertgebrauch eingerichtete Trauermusik aus "Alcina" 
als reizvollen Auftakt des Konzerts vor. Erstmalig 
brachte Dr. Muck Carl Prohaskas Passcaglia, 
eine edle, tief und echt musikalisch empfundene 
Musik, die nur unter ihren etwas zu weiten Aus
maßen leidet, Leos J anaceks Sinfonietta für 
Orchester, - wohl lediglich eine Ehrenbezeugung 
für den unlängst verstorbenen Komponisten; zum 
dritten erschien G. v. Keußlers neuestes Werk, 
"Das große Bildnis", dessen gedankliche Tiefen
gehalte hier fast noch mehr als sonst bei KeußIer 
nicht leicht zu enträtseln sind, wenn es nicht der 
Musik gelänge, das erlösende Wort zu sprechen. 
Emmy Neiendorff sang die Alt-Partie; sonst er
schienen als Solisten in diesen Konzerten Alfred 
Hoehn mit der glänzenden Wiedergabe von Strauß' 
Burleske, Gregor Piatigorski, sowie Flesch und 
Feuermann, die in Dvoraks Cello-Konzert bzw. 
Brahms Doppelkonzert höchste musikalische Ge
nüsse vermittelten. Den Schuhert-Tag beging man 
mit der Unvollendeten; im übrigen bleiben die aus
giebigen Schubert-Huldigungen den Gesangs- und 
Klaviersolisten überlassen, die in der üblichen 
Weise reichlich damit aufwarten. Berta Witt. 

ELBERFELD. Aus der Messe in G von 
Wolfgang Fortner. Uraufführung durch die 
Elberfelder Kurrende. 

Der 21 jährige Grabner-Schüler W .Fortner, Leipzig, 
hatte mit den 4 Teilen (Kyrie, Sanctus, Benedictus, 
Agnus Dei) seiner G-dur Messe einen außerordent
lich großen Erfolg. Jeder der 4 Sätze hat den un
mittelbaren Ausdruck stärkster Verinnerlichung 
und des persönlich Gefühlsmäßigen, wodurch der 
unbefangene Zuhörer aufs Tiefste ergriffen wird. 
Die musikalische Bearbeitung ist durch eine dem 
Text fein abgelauschte Melodik und vorsichtige 
Verwendung auch moderner harmonischer Aus
drucksmittel charakterisiert. Nach dem Vorbilde des 
altchristlichen Wechselgesanges ist das Kyrie ein 
Rufen zu Gott aus tiefer Not zwischen Vorsänger 
(Solist) und Gemeinde (Chor). Ergreifend wirkt 
in dem feierlichen Sanctus die Doppelfuge, welche 
am Schluß in glänzender Weise beide Themen 
- pleni sunt coeli und Osanna - gleichzeitig 
in meisterhaftem Satz erklingen läßt. An den 
ernst-feierlichen Klang des Benedictus für 4 stim
migen Männerchor schließt sich die strahlende 
Osanna-Fuge. Das Sopran-Motiv des überaus 
stimmungsvollen Agnus Dei erklingt fugenartig 
durch alle Stimmen; aus dem gedämpften Miserere 
steigt das ebenfalls fugenartig bearbeitete 2. Motiv 
hervor und mündet in einen Klagegesang aus. Das 
"Donanobis pacem" hauchtinzartesten Klängen aus. 

Dank auch einer vorzüglichen Aufführung hatte 
das meisterhafte Werk in allen 4 Teilen eine selten 
tiefgehende Wirkung. H. Oehlerking. 

KIEL (Fortsetzung). Kurth Thomas: Serenade 
für kleines Orchester op. 10. (Uraufführung im 
1. Sinfoniekonzert unter Fritz Stein). 

Der Komponist hat hier seit den oft wiederholten 
Aufführungen seiner großen 8stimmigen a-cappella 
Chorwerke (Messe, Psalm, Passion) eine feste und 
treue Gemeinde. Auch als Orchesterkomponist 
hatte er nun Erfolg. Die Serenade (Dauer etwa 
20 Minuten) hat fünf Sätzchen, deren Sinn ohne 
weiteres verständlich wird als: Anmarsch der 
Musikanten, Ständchen (Thema mit Variationen), 
ein Tänzchen (Scherzo mit Trio), Zwiesprache, und 
nach ungeduldigem Hineinplatzen der Gefährten, 
Abzug. Das alles ist nun nicht einfach impressio
nistisch untermalt. Die Plastik und beziehungs
reiche Verarbeitung der Themen führt auch zu 
einer abgerundeten und geschlossenen Form. Ein 
lustiges Beispiel für viele: Der Abmarsch verwendet 
als Thema die Umkehrung des Anmarschthemas. 
Das sich groß gebärdende kleine Orchester, in dem 
als Humorist die Posaune eine betonte Rolle spielt 
(es ist halt eine moderne Serenade!), klingt farbig, 
auch harmonisch sehr reich. Im ganzen: eine zu
gleich unterhaltsame und musikalisch wertvolle 
Gebrauchsmusik. 
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Kurt Atterberg: .. Per Swinaherde", Panto
mimischesBallett nach demAndersenschen Märchen 
"Pet er, der Schweinehirt." Reichsdeutsche 
Ur aufführung. 

Zum Kulturprogramm der Stadt Kiel gehört 
seit langem der geistige und künstlerische Güter
austausch mit Skandinavien. Auf mehreren 
skandinavischen Musikfesten der letzten Jahre 
hat hier insbesondere der schwedische Komponist 
Kurt Atterberg festen Fuß gefaßt (mehrere Sinfo
nien). Seine letzte G-dur-Sinfonie hat bekanntlich 
im Vorjahre bei einem internationalen Schubert
Preisausschreiben in Amerika den großen Preis 
heimgetragen. Nun übernahm das Stadttheater 
Kiel die Aufführung seines neuen Märchenspiels. 
Die Musik verrät die gleichen Eigenschaften und 
V orzfige, wie die Sinfonien: klargeprägte, weit
gespannte und melodiöse Themen, sehr gewandte 
und ßüssige Verwendung im polyphonen Satz, so
wie leuchtender und farbenreicher Orchesterklang. 
Wenn man will, kann man Verwandtes mit R. 
Strauß und Debussy heraushören. Der Eindruck, 
daß Atterberg eine echte, vollblütige Musikanten
Begabung und bedeutendes tonsetzerisches Kön
nen besitzt, wird dadurch nicht beeinträchtigt. 
Sehr reizvoll sind in den freien dramatischen Ab
lauf der Musik gebundene Formen eingestreut (Ga
votte, Menuett, Walzer, Volkstanz). Sie hat, durch 
die Art der Themenbehandlung, neben der Bühnen
handlung so viel sinfonisches Eigenleben, daß sie 
auch für sich allein ihre Wirkung behalten würde. 

Die Güte der von Kapellm. Gahlenbeck ge
leiteten Aufführung trug Wesentliches zum Erfolg 

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das 17. Deutsche Bachfest der Neuen Bachgesell

schaft wird 1929 in den Tagen vom 8.-10. Juni in Leip
zig stattfinden. Es wird zugleich eine Erinnerungsfeier 
an die vor 200 Jahren erfolgte erste Aufführung der 
Matthäuspassion sein und an das vor 25 Jahren in Leipzig 
stattgefundene 2. Deutsche Bachfest. Die Leitung des 
Bachfestes liegt in den Händen des Thomaskantors 
Kar! Straube. - Die Neue Bachgesellschaft hat an Stelle 
des verstorbenen Hermann Abert Prof. Siegfried Ochs 
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und an 
dessen Stelle Prof. Dr. Max Schneider (Breslau) in den 
Vorstand gerufen. 

Das nächstjährige Brahmsfest findet im Mai in 
Jena statt. Ausführende: Furtwängler mit den Berliner 
Philharmonikern, Ossip Gabrilowitsch (Klavier) und 
einheimische Kräfte. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Hamburg hat sich unter dem Vorsitz von Frau 

Else Wolde-Flacheine Vereinigung HamburgerTon
künstlerinnen für Neue Musik gebildet. Der erste, 
stattgefundene Musikabend vermittelte Werke von Mani
kowsky, Wellenkamp, Kaufmann, Scheffler, Woyrsch, 
Philipp, Krohn, Pfohl, W olde-Flach u. Weigmann. 

bei. Die Einstudierung der Bühnenhandlung be
wies bedeutende choreographische und tänzerische 
Fähigkeiten der neuen Ballettmeisterin Hilde 
Brumof. Paul Becker. 

EISENACH. Der "Bachverein" bot Anfang Sep
tember die .. Kunst der Fuge". Die großartige 
Wirkung des Werkes an sich vermochte durch die sehr 
ungleichwertige Aufführung nicht beeinträchtigt 
zu werden. Vorzüglich war Anna Linde (Berlin) 
in ihren beiden Cembalo-Canons. In der 17. Fuge 
gesellte sich ihr Prof. Wilhelm Rinkens (Eisenach) 
als nicht ganz gleichwertiger Partner bei. Die 
künstlerische Persönlichkeit Rinkens' findet zu 
Bach keinen Weg; darunter litten auch die beiden 
Orgelkanons und der Schlußchoral, die Rinkens 
spielte. - Das Weimarer Reitz-Quartett ver
mochte auch nicht restlos zu befriedigen; die Ver
einigung ist zu ungleichwertig in ihrer Zusammen
setzung, nicht immer ist der Ton deshalb ganz edel. 
Die Leitung hatte Herr Studienrat Freyse. Wenn 
man rückhaltlos und freudig die Arbeit und Mühe 
der Organisation der Aufführung anerkennt, so muß 
man im gleichen Maße rückhaltlos die Dirigenten
leistung Herrn Freyses ablehnen. Herr Freyse ist 
kein Orchesterdirigent; die technischen Voraus
setzungen des Orchesterleiters erfüllt er nicht. Die 
meisten der Orchesterfugen klangen deshalb dick 
und unedel; dazu kommt die Tempoüberhastung 
einiger Stücke. - Die "Kunst der Fuge" ist ein 
Heiligtum. Deshalb sollten sich nur diejenigen an ihre 
Interpretation wagen, die innerlich zutiefst von ihrer 
Berufung dazu überzeugt sind. J oachim Bergfeld. 

* 
In Berlin hat sich ein Ausschuß für die Gründung 

eines Elisabeth-Caland-Bundes zur Förderung der 
Calandschen KIavierlehre gebildet. 

Anläßlich der Wiener Schubertfeiern fand vom 25. bis 
28. November ein internationaler Kongreß zur 
Schubertforschung statt. 

Der Bund deutscher Orchestervereine (Liebhaber
orchester) hat seinen Sitz nach Berlin verlegt. 

Vergangenen Herbst wurde in Reykjavik, der Haupt
stadt Islands, ein "Bund Isländischer Künstler" 
gegründet, der etwa 40 der namhaftesten isländischen 
Dichter, Musiker und Bildkünstler, sowohl im Auslande 
wie Inlande, vereinigt. Der Vorstand, dem ein Senat 
zur Seite steht, besteht aus dem Dichter Gunnar Gun
narsson (Vorsitzender), dem Dirigenten und Kompo
nisten Jon Leifs (Schriftführer) und dem Bildhauer 
Gudmundur Einarsson. Der isländische Kultus
minister hat dem Bunde die staatI. Anerkennung mit 
den Rechten einer Akademie zugesagt. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERICHTSWESEN 

Das Jenaer Konservatorium (Dir.-Prof. WiIly 
Eickemeyer) war, laut Jahresbericht, im vergangenen 
15. Unterrichtsjahr von 307 Schülern besucht. 8 Se-
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minaristen unterzogen sich mit Erfolg dem Examen 
des Direktorenverbandes deutscher Konservatorien und 
Musikseminare. 9 Vortragsabende fanden statt. Die 
Stadt Jena bewilligte 1200 RM. für Freistellen. Im 
16. Unterrichtsjahr wird für alle Schüler die Eitzsche 
Tonwortlehre eingeführt. 

Über die S täd t. Singsch ule in Bochum Direktor: 
Konrad Sarrazin) ist ein ausführlicher Bericht erschie· 
nen, der die Grüudung (1922), Einrichtung und Arbeit 
derselben behandelt. 

Aus dem Jahresbericht 1927/28 des Konservatoriums 
der Musik Hagen i. W. (Direktor: Otto Laugs) entnehmen 
wir: Als neue Lehrkräfte wurden verpflichtet Heino Klein 
für künstlerisches Lautenspiel, Otto Siegl für Theorie, 
Komposition usw., K. A. Richter für Violine, Rich. 
Thomas für Fagott, W. Blauel für Orgel und Klavier. 
Das Musikseminar hat eine vollständige Neugestaltung 
nach den ministeriellen Verfügungen erfahren. Sämt
liche Schüler, die sich den verschiedentlichen Musik
lehrerprüfungen unterzogen, bestanden dieselben. Der 
von Otto Laugs aus Studierenden gegründete Kammer
chor konnte ausgedehnte Erfolge buchen. "Die Anstalts
leitung legt keinen Wert auf Quantität, vielmehr auf 
Qualität des Schülermaterials. " 

PERSÖNLICHES 

Geburtstage und Jubiläen: 

Prof. Heinr. Grünfeld, der ausgezeichnete Cellist, 
feierte das 50 jährige Bestehen seiner in der Berliuer 
Singakademie veranstalteten Kammerkonzerte. 

Erika Wedekind, die einst berühmte Koloratursän
gerin, eine Schwester Frank Wedekinds, wurde 60 Jahre 
alt. Die namentlich unter Schuch zu Ansehen Gelangte 
wirkt heute noch als geschätzte Gesangsmeisterin in 
Dresden. 

Prof. Dr. Hermann Müller, Paderborn, der bekannte 
Kirchenmusikforscher und ehemal. Vorsitzende des Cäci
lien-Vereins, wurde 60 Jahre alt. 

Angul Hammerich, der bekannte dänische Musik
wissenschaftler, wurde unlängst 80 Jahre alt. Däne
mark dankt ihm neben wertvollen Studien eine bis ca. 
1700 reichende Musikgeschichte, ferner ist H. Gründer 
des Kopenhagener Musikhistor. Museums und Mit
begründer der DanskMusikselskab für Musikwissenschaft. 

Theodor von Frimmel, der sehr verdiente österrei
chische Beethovenforscher, wurde am 15. Dezember 
75 Jahre alt. Hier sei nur an sein 1927 erschienenes 
Beethoven-Handbuch (2 Bände) erinnert, in dem er 
das Wesentliche seiner Beethoven-Forschungen zusam
mengefaßt hat. 

Rudolf Philipp, der Hamburger Komponist, Musik
pädagoge und Kritiker, wurde 70 Jahre alt. Ph., der 
aus einer angesehenen Hamburger Kaufmannsfamilie 
stammt, ist seit 35 Jahren als 1. Musikkritiker des Ham
burger Anzeigers tätig. Die Hamburger Kunstgesell
schaft ehrte Philipps Schaffen (Lieder, Klavier- und 
Violinmusik) durch Veranstaltung eines eigenen Abends. 

Paul Umlauft, der in Meißen geboren, heute in 
Dresden noch rüstig wirkende Tonsetzer, wurde 75 Jahre 
alt. Vokalwerke auch größeren Stils mit Orchester 
("Agandecca"), ein "Mittelhochdeutsches LiederspieI", 
zwei Opern, davon die eine als Einakter preisgekrönt, 
gingen aus seiner Feder hervor. 

Prof. Joseph Schwartz, der frühere langjährige 

Dirigent des Kölner Männergesangvereins und, seit 40 
Jahren, Leiter der Kölner Orchestergesellschaft, wurde 
in bester Gesundheit 80 Jahre alt. Der auch als Chor
bearbeiter geschätzte Kenner des Männergesangs war 
früher Geiger und Mitglied des Gürzenich- Quartetts. 
Seine Lehrer waren Prof. Japha und Ferdinand Hiller. 

Todesfälle: 

t Kammersänger Carl Dierich, derin Kattowitzlebende 
einst bekannte Opern- und Oratorientenor, mit 76 Jah
reD. 
tArn 8. November, 8 Tage vor seinem 75. Geburtstage, 
in Rudolstadt der Hoforganist a. D. Otto Keitel, ein 
hervorragend begabter Musiker, der sich durch seine 
Tätigkeit in Kirche, Verein und Schule große Verdienste 
erworben hat. Seine übergroße Bescheidenheit hat es 
zum Teil verschuldet, daß er nicht den Platz einnahm, 
der ihm seinem Talente gemäß gebührte. H. B. 
t Der bedeutende französische Organist und Komponist 
Fernand Fonant de la Tombelle mit 74 Jahren. Mit 
seinem Lehrer Guilmant rief er die großen Orgelkonzerte 
des Trocadero (1878-98) ins Leben und schuf mit 
CharIes Bordes die Grundlagen der heute von d'Indy 
geleiteten Schola Cantorum. Von seinen Werken haben 
vor allem seine kleineren Chorkompositionen weitere 
Verbreitung gefunden. 
tRat Josef Weinberger, der bekannte Wiener Musik
verleger, mit 73 Jahren. W. hat sich um die Wohlfahrt 
der Künstlerschaft besondere Verdienste erworben. Es 
sei nur an seine Gründung des österreich. "MuEik
schutzes" und an die der Autorengesellschaft erinnert. 

Zum Tode Otto Kellers. 
Der für seine Freunde nicht unerwartet eingetretene 

Tod des Münchner Musikschriftstellers Otto Keller 
wirft zunächst eine seltene oder heutzutage mindestens 
schon seltsam anmutende Frage auf, nämlich die, ob 
es der "Kärrner" in der Wissenschaft, wie er einer der 
rührigsten gewesen ist, heute überhaupt noch bedarf, 
ob nicht im Zeitalter der aphoristischen Radiovorträge 
die Generation solcher bienenfleißigen Materialschaffer, 
wie Otto Keller es zeitlebens gewesen ist, im Aussterben 
begriffen ist. Keller war kein eigentlicher Fachmusiker 
im Zunftsinne. Das hat man gerade ihm im Lager ge
wisser Pedanten schrecklich zu fühlen gegeben, und 
doch ist nichts falscher und gedankenloser, als ihn 
darob nun als blutigen Dilettanten verdammen zu 
wollen. Es muß bei dieser Gelegenheit doch wieder 
einmal mit aller Deutlichkeit Eines betont werden (und 
sei es auch eine Binsenwahrheit!): Otto Kellers Leben 
und Schaffen ist ein Schulbeispiel dafür, daß gerade 
der nicht durch schöpferische Arbeit oft unbewußt be
hinderte Musikschriftsteller sehr häufig eine größere 
Stetigkeit und Unbefangenheit an den Tag legt, als der 
Zunftmusiker. Ich hatte viele Jahre Gelegenheit, Ein
blick in die Werkstatt Otto Kellers zu tun, habe auch 
sehr häufig für meine eigenen Arbeiten das Kellersehe 
Musik-Ausschnitt-Archiv mit bestem Erfolge benützen 
können und erfülle hier nur eine selbstverständliche 
Pietätspflicht gegen den Verstorbenen, indem ich einen 
Appell an alle Freunde musikalisch-archivalischer For
schung richte, einen Appell, der den Ankauf des 80-
genannten Hagenschen Zeitungsaus8chnitt
archives in München durch eine große deutsche 
MU8iksammiung bezwecken soll. Ich bezeichnete 
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das Kellersche Archiv soeben als das "sogenannte" 
Hagensche Archiv und muß dies begründen. Selbst
redend hat der reiche Industrielle Herr Hagen ein 
Recht das von ihm seinerzeit für ein Spottgeld dem 
armen' Otto Keller abgekaufte Archiv auf seinen Namen 
umzutaufen .. , doch, ohne hier die seltsamen Konse
quenzen die Herr Hagen seinem Archivar Keller gegen
über da;aus zog, im einzelnen aufzurollen, sei hiermit 
die dringende Bitte an den zukünftigen Käufer und 
Besitzer der wertvollen Zeitungsausschnittsammlung 
ausgesprochen, den Namen Otto Kellers in aller 
Form wieder als Titel desArchivesherzustellen 
und auf künftige Generationen zu vererben! 

Als halbes Kind schon hat Keller mit dcm ihm eigenen 
_ nennen wir es ruhig BeamtenHeiß, denn Keller war 
stolz auf diesen seinen ursprünglichen Beruf, der ihn 
ja auch im Alter in Gestalt einer kle.~nen Pension bei 
seiner Anspruchslosigkeit oft vor dem Argsten geschützt 
hat! - also Keller hat schon als Kind angefangen, aus 
den ihm irgendwie zugänglicheu, auch hier und da aus
ländischen Zeitungen und Zeitschriften auszuschneiden, 
was nur irgendwie mit Musik und Musiker zusammen
hing. Durch diese seine, selbst bei Erkrankungen nicht 
ganz unterbrochene Tätigkeit hat er mehr als ein 
Menschenalter hindurch seinen Zeitgenossen und der 
Nachwelt unschätzbares, zum mindesten statistisch 
kaum zu überbietendes Studienmaterial geliefert. So 
glaube ich denn doch, daß das Wort aus "Faust", es 
müsse nämlich in der Musik und gerade da "auch solche 
Käuze geben", auf unseren guten, sehr vereinsamt und 
doch etwas verbittert dahingegangenen, seiner Ton
kunst leidenschaftlich ergebenen Otto Keller anzu
wenden ist. Dr. Artur Neisser. 

Zur Erinnerung an den im vorigen Mai mit 80 Jahren 
verstorbenen verdienten Händelbearbeiter Prof. Dr. 
Hans Dütschke fand vor einiger Zeit in der Aula 
des Berliner Lnisen-Gymnasiums, in dem einst Dütschke 
als Philologe tätig war, eine Gedenkfeier statt. Neben 
Ansprachen und Musikvorträgen aus Händelschen Wer
ken, waren auch verschiedene Originalkompositionen des 
Verstorbenen zu hören, so verschiedene Gesänge, eine 
Violinsonate (F-Dur op.22) und zwei Charakterfugen 
für Klavier: "Gottfried Keller" und "H. v. Kleist" (aus 
op. 25 "Musika!. Charakterköpfe"). 

Berufungen: 

Bruno Kittel, der Leiter des nach ihm benannten 
Berliner Chores, als Dirigent des Hochschulchors an die 
Berliner Hochschule für Musik. 

Prof. Dr. A. Rahlwes, der Hallenser Universitäts
musikdirektor hat einen Ruf nach Berlin an die Musik
hochschule als Nachf. von S. Ochs abgelehnt. R. wurde 
vor kurzem 50 Jahre alt. 

Maximilian Alb r e c h t, der Freiburger Kapellmeister, 
zum Leiter des Berliner Funkchores. 

Josef Langer, ein Schüler Teichmüllers, als Leiter 
einer Meisterklasse für Klavier an die Deutsche Musik
akademie in Prag. 

Prof. Dr. E. van Beresteyn zum Ordinarius an den 
neubegründeten Lehrstuhl für Musikwissenschaft an der 
Universität Utrecht. 

Rich. Rettig als 1. Konzertmeister des Münchener 
Tonkünstler-Orchesters. 

Kammermusiker No c k e, Wiesbaden, als 1. Konzert
meister an das Städt. Orchester in Flensburg. 

Franz Schalk ist von der Leitung der Wiener Staats
oper zurückgetreten. Die Verhandlungen mit Furt
wängler, den man als Nachfolger Schalks haben 
wollte, haben zu keinem Ergebnis geführt, da man in 
BerIin das W"eiterbestehen des Philharmonischen Orche
sters von seinem Bleiben abhängig machte. 

GMD. E. Böhlke nach Wiesbaden als Nachfolger 
J osef Rosenstocks. 

GMD. Clemens Krauß verläßt seinen Frankfurter 
Posten, um seinen Konzertverpflichtungen in Amerika 
nachzukommen. An seine Stelle als künstlerischer Leiter 
der Oper tritt Dr. Lothar Wallerstein von der Wiener 
Staatsoper mit dem Titel als Intendant. 

Karl Ranke, Königsberg, als Kapellmeister und Chor
direktor an die Berliner Staatsoper. 

Prof. Dr. Ludwig Sehiedermair zum ordent!. Sek
tionsmitglied der wissenschaft!. Abteilung der Deutschen 
Akademie München. 

Dr. Erich H e z e I, Oberregisseur am Essener Opernhaus, 
ist für die kommende Spielzeit von Max Hofmüller an das 
Kölner Opernhaus als Oberspielleiter engagiert worden. 

MD. Max Spindler, Dortmund, zum künstlerischen 
Leiter des Städt. Musikvereins in Castrop-Rauxel i. W. 

Elena Ger hard t als Lehrerin einer Meisterklasse für 
Gesang an das Leipziger Konservatorium. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Eine Sammlung von etwa 20 unveröffentlichten 

Liszt-Briefen aus dem Besitz der Erben des Liszt
Schülers Henry Gobbi-Budapest wird demnächst von 
Dr. W. Heinitz-Hamburg herausgegeben werden. 

Wie Prof. A. Eisenmann, Stuttgart, nachweist, han
delt es sich bei der kürzlich in Mannheim stattgefun
denen Aufführung des Na b u c c 0 von Ver d i nicht um 
eine deutsche Uraufführung; das Werk wurde bereits 
1844 in Stuttgart unter Lindpaintner gegeben. 

Unter den kürzlich wieder bei K. E. Henrici, Berlin, 
versteigerten Musiker-Autographen befanden sich einige 
neu entdeckte Beethovenbriefe, die der Meister 1810 
an den Klavierfabrikanten Streicher richtete. 

Der Zuschuß für die Staatstheater (Berlin, Kassel, 
Wiesbaden) beläuft sich 1928 auf 7854700 Mark, rund 
1 Million mehr als im Vorjahre. Selbst in Berlin, dessen 
Experimentierbühnen das Meiste verschlingen, war man 
über diese ungeheure Ziffer überrascht. - Auch die 
städt. Oper Berlin arbeitete mit einem städt. Zuschuß 
von rund 2 Millionen Mark. Die jüngst geplante Grün
dung einer "Jungen Opernbühne" haben deshalb die 
Stadtverordneten nicht bewilligt. 

In Breslau will man Beethovens Neunte szenisch mit 
Bewegungschören geben. Auch das noch! 

Ra chmaninoffkonzertierte im Dezemberin Deutsch
land, wo er seit 20 Jahren nicht mehr aufgetreten war. 
Sein Spiel hinterließ außerordentliche Eindrücke. 

Dr. Leopold Hirschberg hat in der Musiksammlung 
der Preuß. Staatsbibliothek Mendelssohns bisher 
verschollene handschriftliche Partitur der "N a t ur
forscher kantate", die der Neunjährige 1828 für die 
Berliner Naturforscherversammlung geschrieben hatte. 
entdeckte. Das 7 Nummern umfassende Manuskript 
die Vertonung eines BegfÜßungsgedichtes von Rellstab. 
ist Alexander von Humboldt gewidmet. 

Das städt. Orchester Trier bleibt erhalten. Die finan
ziellen Schwierigkeiten sucht man durch eine Kürzung 
der Spielzeit auf 7 Monate zu beheben. 
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W. von Baußnern hat ein neues Orgelwerk geschrie
ben: 26 Choralvorspiele auf alle Melodien seines kürz
lich erschienenen vokalen Choralwerks. 

Die Krefelder Liedertafel feierte ihr 100jähriges 
Bestehen mit einem Festkonzert, in dem Rudolf Siegels 
"Stiftungsfeier" und Ernst H. Seyffardts "Nacht" 
zur Uraufführung gelangten. 

Wegen ungenügender Besoldung der Orchester
musiker hat der Deutsche Musikerverband über die 
preußischen Staatsopernbetriebe die Musikersperre ver
hängt. Die Folgen machen sich bereits unliebsam be
merkbar, namentlich in Wiesbaden und Kassel. 

Auf Betreiben Herriots hat sich in der französ. Kam
mer ein parlamentarisches Komitee zur Förderung der 
musikal. Studien in Frankreich gebildet. 

Die amerikanische Kritik über die New Yorker 
Premiere der "Ägyptischen Helena" von Strauß 
ist größtenteils sehr abfällig. Die "New York Times" 
nennt das Libretto "dramatisch gehaltlos, nebelhaft und 
künstlich", die Musik mit Ausnahme der ersten Szenen, 
"leer, geschmacklos und totgeboren, wie es nur bei 
einem routinierten Komponisten möglich ist". Auch 
die J eritza, die Trägerin der Hauptrolle, bekam keine 
sonderlich gute Zensur. 

Richard Wagners Briefe an Hans v. Bülow werden 
in einer französischen Übersetzung, wozu J. Chanta· 
voine die Vorrede schreibt, erscheinen. 

Zandonais "Giuliano" gelangte in Rio de Janeiro 
zur Erstaufführung. 

Walter Niemann wurde auch in dieser Saison vom 
Mitteldeutschen (Leipzig), Nordischen (Bremen, Ham
burg), Schlesischen (Breslau), Westdeutschen (Dort
mund), Südwestdeutschen (Kassel) Rundfunk zu "Wal
ter-Niemann-Stunden" aus eigenen Klavierwerken ein
geladen. Dabei kamen u. a. die Moderne Tanzsuite 
op. 115 (Kassel) und die Impressionen op. 112 (Leipzig; 
Sprecher: Josef KraM) zur Ur- bzw. Erstaufführung. 

Der Zwickauer Organist Georg Eismann, veranstal
tete in der dortigen Lutherkirche einen modernen 
Orgelabend, in dem er Werke von Grabner (Fantasie 
über das liturgische Paternoster für Orgel op. 27), 
Ramin (Orgelchoralsnite op. 6), Hoyer (Sonate in B-Moll 
für Orgel op.19) zur Erstaufführung brachte. Der mit seiner 
Tochter Eva und einem Schülerensemhle mitwirkende 
Prof. J. Klengel spielte Werke von sich (unter an
deren den Hymnus für 12 Celli) und Otto Wittenbecher. 

Im Philharmonischen Konzert in Halle a. S. spielte 
die junge Pianistin !rene Koch Dohnanyis Variationen 
über ein Kinderlied mit großem Erfolg bei Publikum 
und Presse. U. a. schreibt die Saale-Zeitung (Martin 
Frey): Irene Koch warf das sehr mit großen Schwierig
keiten gespickte Werk mit kecker, leichter und unfehl
barer Hand auf den Bechsteinflügel. Qnirlig wie die 
Musik oft war, ein echtes Sprühteufelehen. Sie ist ein 
ganz außerordentliches Klaviertalent usw. Ähnlich 
andere Zeitungen. 

Lortzings Oratorium "Die Himmelfahrt J esu 
Christi" erlebte vor 100 Jahren, am 15. Nov. 1828 im 
Schauspielhause zu Münster i. W. die Uraufführung. 
Es bildete den zweiten Teil eines von Lortzing veran
stalteten Konzerts, bei dem das ganze Opernpersonal 
des Detmolder Hoftheaters, dem er selbst als Sänger 
und Schauspieler angehörte, mitwirkte. Nach Jahres· 
frist folgte in Osnabrück eine Wiederholung, dann ruhte 
das Werk 70 Jahre lang, bis Georg Richard Kruse ans 

dem von ihm erworbenen Lortzingschen Nachlaß die 
einzelnen Teile der Partitur wieder zusammenstellte 
und 1899 die erfolgreiche Wiederbelebung des Werkes 
durch Wilhelm Rudnik in Liegnitz veranlaßte. Im 
folgenden Jahre fanden weitere Aufführungen in Arolsen, 
Corbach und beim Lortzing-Musikfest in Pyrmont unter 
Ferd. Meister statt, denen im Lauf der Jahre weitere 
in Bochum (R. Hoffmann), Osnabrück (R. Prenzler) und 
1926 bei der Lortzingfeier in Detmold nnter W. Schramm 
folgten. Gelegentlich wurden auch einzelne Nummern 
der sehr dankbaren Solopartien in Kirchenkonzerten 
gesungen. Im Druck ist das Werk noch immer nicht 
erschienen, aber Kruse hat bei Schlesinger einen Führer 
dnrch das Oratorium und die schon 1822 erstandene 
geistliche "Hymne" auf Text von Matthisson erscheinen 
lassen, durch den man einen Einblick erlangt. Am Ge
dächtnistage fand eine Aufführung im Berliner Lessing
Museum statt. 

Ein document humain Beethovens. 
In den Archiven der Sorbonne zu Paris ist ein bisher 

unbekanntes Dokument des Hausministers des Königs 
Ludwigs XVIII. von Frankreich, des Marqnis de Lau
riston, an den diensttuenden Kammerherrn Herzog 
de Blacas vom 23. April 1823 aufgefunden worden, 
aus dem hervorgeht, daß der völlig ertaubte und schwer
leidende Beethoven zur Zeit der Abfassung der 
Neunten sich in seiner finanziellen Bedrängnis an den 
französischen Hof gewandt hat. Der französische Ge
sandte in Wien, Marquis de Caraman, berichtete an 
den Auslandsminister Chateaubriand, den berühm
ten, aber maßlos eitlen Schriftsteller, daß "Mon Sieur 
Lonis de Beethoven, compositeur tres distingue", 
darum bitte ,Sr. Majestät eine ,Missa solemnis' vorlegen 
zu dürfen, die er für sein vollendetstes Werk halte, wobei 
er um Subskribierung ersuche. Ein Zusatz des Ministers 
bestätigt die Genehmigung des gutmütigen, aber be
quemen Monarchen, der sich als "Monsieur" für die 
Kunst interessiert hatte, unter Vorbehalt der Subskrip
tion. Dabei scheint es dann verblieben zu sein! Chateau
briand vergaß die Bitte Beethovens wahrscheinlich. Jetzt 
teilt Prof. Fernand Baldensperger, der verdiente 
Vertreter der Literatur an der Pariser Universität, den 
Fund mit! Dr. Fritz Rose. 

GE SCHÄFTLICHE MITTEILUNGEN 
Der Mitteldeutsche Rundfunk A.G., Leipzig, sucht 

eine literarisch und musikalisch durchgebildete Persön
lichkeit, die die Durchführung der gesamten musika
lischen und literarischen Aufgaben der Gesellschaft 
unterstehen soll. Wir verweisen auf das Inserat S. 52. 

Der Verband der Deutschen Musikalienhändler, 
Leipzig, hat zwecks Propaganda für den schwer um 
seine Existenz ringenden Musikalienhandel einen kleinen 
Einakter .. Das Urteil des Paris im Notenladen, ein 
Werbe-Scherzo" für Liebhaberaufführungen heraus
gebracht, der in den Musikalienhandlungen zu haben ist. 

Breitkopf & Härtel hat Nr. 146 seiner Mitteilungen 
erscheinen lassen. 

Wie im Vorjahr legt der Steingräber-Verlag auch 
dieses Jahr dem Januarheft einen hübschen Taschen
kalender für die Leser mit den besten Wünschen fürs 
Neue Jahr bei. Wer noch einige Exemplare wünscht, 
kann solche bei seinem Musikalieuhändler oder direkt 
beim Steingräber-Verlag anfordern. 
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Musikberichte aus deutschen Städten 
FREIBURG i. Br. Über Mangel an Fleiß bez. 
Opernnovitäten kann man sich hier nicht beklagen. 
In der vergangenen Saison gab es nicht weniger 
als fünf zum ersten Male gebrachte Werke, deren 
Entstehung in die neueste Zeit gehört und die 
denn auch mehr oder weniger die Kennzeichen 
dieser Art von Produktion tragen. Das waren: 
"Die ersten Menschen" von Rudi Stephan 
(Dichtung von Borngräber ); "Eine florentinische 
Tragödie" von Alex. Zemlinsky (Oscar Wilde); 
"Arlecchino" von F. Bus 0 ni; die "Liebe zu den 
drei Orangen" von Serge Prokofieff; "Armer 
Columbus" von Erwin Dressel und "Regina deI 
Lago" von Jul. Weismann. Obgleich zwei von 
diesen sechs Tondichtern nicht mehr unter den 
Lebenden weilen, so sieht man doch, daß man 
der modernen Richtung hier freien Spielraum ge
währt. Freilich, zu einem dauernden Erfolge hat 
es keine der aufgeführten Neuheiten gebracht, 
wenn man vorläufig vom "Armen Columbus" 
absehen will, der erst in den allerletzten Tagen 
der abgelaufenen Saison herausgebracht wurde 
und dessen Wirksamkeit sich erst im Laufe der 
neuen Spielzeit erproben soll. Den intensivsten 
künstlerischen Eindruck hat hier das Werk 
Rudi Stephans gemacht. Es ragt auch deswegen 
schon hervor, weil ihm ein tiefer Ernst, ein Idea
lismus innewohnt. Dieser fehlt Busoni, Prokofieff 
und Dressel in den angeführten Werken schon des
wegen, weil diese ganz ausgesprochen in das Ge
biet des Burlesken, des Bizarren fallen. Das inter
essiert zwar den Kunstgenossen oft außerordent
lich, läßt aber das Publikum kalt, welches durch 
artistische Mätzchen auf die Dauer nicht inter
essiert werden kann. Daß wir hier all diese Schnurr
pfeifereien nicht bloß technisch außerordentlich gut, 
sondern auch in dem von den Autoren gewollten 
travestierend-gepfefferten Sinne vorgesetzt be
kamen, dafür sorgte der hiesige GMD. Ewald Linde
mann ebenso wie seine ihm hierin gleichgestimmten 
Kollegen, der Opernspielleiter Arthur Schneider 
und der für die Dekorationen verantwortliche künst
lerische Beirat Kar! Kolter ten Hoonte. Hatte 
man in dergleichen Sachen vielleicht nicht immer die 
glücklichste Hand, so war doch das Bestreben an
zuerkennen, so selbständig wie möglich in solcherlei 
problematischen Versuchen zur Erneuerung der 
alten Opernform vorzugehen. Diejenigen Werke, 
welche sich in Geist und musikalischer Fassung 
mehr der älteren Oper nähern, hatte man den bei
den Kapellmeistern Richard Fried und Friedrich 
Herzfeld sowie dem Opernregisseur Alois Had
wiger anvertraut. Bei der mangelhaften Akustik 
des hiesigen Opernhauses kommen freilich auch 
neuere Werke, die im Stile Richard Wagners oder 
etwa Richard Strauß' komponiert sind, nicht allzu 
gut weg. So konnte es Zemlinskys "Florentinische 

Tragödie" wegen des fast ganz unverständlich blei
benden Textes zu keinem rechten Erfolge brin
gen, der ihm unter günstigeren Verhältnissen wohl 
beschieden sein könnte. Auch Weismanns von 
ernstestem Kunststreben zeugende Oper vermochte 
wegen des ziemlich verschwommenen Textes nicht, 
sich dauernd auf dem Spielplan zu halten. Mit Recht 
allerdings muß man die Noblesse wie auch die 
Eigenart der musikalischen Erfindung anerkennen. 
Von alten zum erstenmal hier "e<rebenen Opern 
sei "Don Pasquale" von Donizet~i" als glückliche 
Wiedererweckung erwähnt. In dekorativer Hin
sicht zeichnete sich eine Neueinstudierung des 
"Fliegenden Holländers" aus, in welcher die Er
scheinung des Gespensterschiffes von frappanter 
Wirkung war. Der hier nun bereits im vierten 
Jahre amtierende Intendant Dr. Max Krüger 
scheut jedenfalls keine Mühe, durch immer neue 
Versuche namentlich auf letztgenanntem Gebiete 
das Interesse des Publikums zu wecken. So hatte 
er hier auch eine Art von ·Wiederholung der Magde
burg er Theaterausstellung veranstaltet, die selbst 
die gewagtesten Experimente der modernsten 
Szenenerzeuger vorführte. Mochte das auch man
ches Kopfschütteln hervorrufen, so blieb man doch 
auf dem Laufenden, was in dieser Hinsicht in der 
Kulissenwelt "los ist"! Prof. Heinrich Zöllner. 

HANNOVER. Die Reihe der für diese Spielzeit 
geplanten Erstaufführungen wurde im Hannover
schen Opernhaus mit Kauns "Menandra" er
öffnet. Ein unglückseliges Opus! Dramatiker sind 
weder Ferdinand Jansen, der Textverfertiger, noch 
der Komponist. Ja, schon die Empfindung für das 
Leben der Sprache ist bei beiden schwach. An den 
Höhepunkten des Textes triumphiert das mit 
Plattheiten und Schwulst angefüllte Versschema. 
Die Musik malt das alles mit dickem Orchester 
Takt für Takt von ungefähr stimmungsmäßig aus, 
wobei die Hauptarbeit des Komponisten der farbig
harmonischen Kleinarbeit gilt. Das Schicksal der 
alexandrinischen Philosophin Menandra, die in den 
Kämpfen der Christen gegen die Heiden den Tod 
findet, läßt einen bei alledem sehr kalt. Die Han
noversche Aufführung unter Rudolf Krasselt mit 
Hertha Stolzenberg, Adolf Lußmann und Josef 
Correck in den Hauptrollen war gut. 

Wesentlich besser tra!'s die Oper mit der zweiten 
Neuheit der Spielzeit, mit Wolf-Ferraris "Sly" , 
der einen Tag nach der deutschen Erstaufführung 
in Dresden in Hannover erschien. Über das Werk 
selbst wird den Lesern schon von Dresden aus 
berichtet worden sein. So sei hier nur gesagt, daß 
die Hannoversche Aufführung, musikalisch von 
Krasselt, szenisch von Dr. Winckelmann sorg
sam vorbereitet und geleitet, ausgezeichnet gelang. 
Carl Ha uß zeigte sich in der großen Hauptrolle des 

(Fortsetzung auf Seite 52) 
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Ordtts1tr-pör1i1urtn SOEBEX ERSCHIE.V: 

Ain Hand nlll schönCf (Komplette Opern) Format 23x17 gebunden 
(Die mit * bezeichneten Partit~ren sind nur ~oX 14 

und nur broschIert I) 

Bellini, V" Norma: .. 25,
Boito, A., M efJhtsto· 

phe/es •.•.••. ····25.-

Pucein;, G., Schwester 
Angelica . •..•... , 15.

- II Tabarro (Der 
CANONES 

_ Nero •.•.•••.. , ... 25·-
Donizetti, G., L'I!I1Sf.' 

d' amore (LIebes
trank) •••••.••.•• 25·

Mascagni, P., Iris ... 25·-
*Meyerbeer, G., Robert 

der Teufel • ..•...• 25·
Montemezzi,I.,L'Amore 

dei Tre Re (Die 
Lif'bedl eier Krnige) 25.

Pitetti, I., Debora und 
lad ....... ...... 25·-

ponchielli, A., Die Gio-
conda ...•.....•. 25·-

Pucein;, G., Die Bo-
hbne •••..••..... 25·-

- Gianni Schiech:' .. I5.-
- Madame Butterlly 25.-
~ Mano» Lescaut ... 25.
- Das kI ädchen aus 

dem gold. Westen .. 25.-

Mantel) ••...•..• 15.-
- Tosca .•.....•.•. 25.-
- Turandot ........ 25.-
Respighi, G., Bellagor 25.

*Rossini, G., Der Bar-
bier von Sevilla ... 25.

*- Wilhelm Tell •.... 25.
*Spontini, G., Die 

Vestalin" .. " ... 25.
Verdi, G., Aida .•.•. , 25.
- Ein Maskenball • . 25.-
- Falstall •..•.••.. 25.-
- athello ....•.••.. 25.-
_. Requiem ()Iesse) .• 25.
- Rigoletto ...•..•.. 25.-
- La Travt"ata (Vio-

letta) ...•.•...•.. 25.
- Der Troubadour •. 25.
Zandonai, R., Conchita 25.
--- Francesca da Rt"-

mint" ••••.....•.. 25.-

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 

gantz lieblich zu singen 

mit zwein, dreyen und vier 

Stymmen also Discante ( 

Alte i Tenore i auch Bässe 

von 

Arnold Schering 
:\1. 1.80 

In Ausstattung. Text und Schreibart ist das den 
C ollegiis musicis deutscher Studenten gewidmete 
Heft den Studentenliederbüchern des 16. Jahrh. 
nacllgebiIdet. .:\1it seinen sch\varz-rot gedruckten 
Außen· und Innen titeln und einem Holzschnitt 
\-011 Pallla Jordan gewährt es einen köstlichen 
Anbl:ck und eignet sich auch \'orzüglich dazu, 

geschenkt zu werden! 
MusikverJeger - Breitkopfstraße 26 

;\Iailand, Rom, :'\eapel, Palermo, 
London, Paris, New York, Buenos Aires, 

Sao Paulo (Brasilien) KISTNER & SIEGEL, LEIPZIG CI 

<l:lJr.SrieOrid) l'ieweg <15. m.v. {,.,t; erl i nd!id)terfelOc 

,[elJrg~ng Oet' lU~"'ierfpiel5 fur !Erw~d)fene 
3ugleicf) a((gemdne 'mufitle~re 

\trfter ::reH: ~71. 3.75; 3meiter ::reH: m. 5. - ; nritter ::reH: 'm. -1.50. {lJe&unbene I!'rempCare je 'm. 2.- me~r. 

niefer 2e~rgang nimmt auf ein gereifteß 'l3erftänbnül ;Ritcfjidjt unb eignet iidj ba~erfiir 6 dj ü C er D er 2 e ~ r er< 
&ilbungllanftalten unb joCdje ~71ufifjdjitCer, bie ball ltlavierfpid aCs 11e&enfadj i~rell 6tublum5 
&etyei&en. I!'&enfo ift barin bem mujifalijdjen Q3Hbungll&ebiirfnill joldjer nilettanten ~edjnung getragen, bie in 
reiteren J,,~rennadj mufilalifdjer Q3etätigung "er fangen, tut bemnadj audj &ehn 6d&ftftubium feine guten nienfte . 
..... ~.nie Untermeifung ift anregenb ge~alten unb - &ei aHer {1;rünblidjfeit - ohne ü&erfliifjige Q3reite. 

SDlonatefcl)tift fÜl ecl)nlmnfif~flege: 3uienneiD fte~t in ber {1;egenmart unter Den 5tCavferpiibagogen mit 
an erfter 6teHe. nie meite 'l3er&reitung, bie feine "ltCavierichuCe" gefunben ~at, ift ein Q3emeill bafür; audj ber 
,,2e~rgang" tvirb benfel&en Weg burdj bie 2anbe machen... Jn aHem, fei ee im Qluf&au ober Qlußma~C bes 
6toffeß, rei es in ben t~eoretirenen Q3eCe~rungen, in ben met~obirdjen ~lnmeiiungen, ,eigt fidj ber ~ervorragenbe 

meifter unb päbagoge. \tin au"ge3eichnete" Wert. 

~ie <l:ed)ntf oeÖ polyplJolten e;ptel5 
in Q3orübung~n unb aU>3gefiiljrtrn :<3eifpielrn für 5l:111vi~r unb Sjarmoniutn 

nritte ~fuflage m. 4.-, ge&unben m. 6.-
SDlufif: ("in Danfen6merte6 S'left, baii fidjer alii 'l3eranjdjaulidjungllmitteC für S\ontrapnnft, .l\anon unb Rn,;, 

förbernb unb fe~rreidj fidj ermeiien mirb. nie 'llnaC~fen iinb einmanbfrei. 
SeTt'fcf)tift füt SDlufjf: mit bieien fontrapnnftiienen Uoung,n ift eil Dellt 'l3erfalTer uortreffli<n gelnngen, Dellt 

idjmierigen 6tubium pol~p~oner Werfe in tedjnifdjer unD geiftiger i)iniicht Ne We,le 1" ebnen. 

3ufdJneibll 6tublenwerfe 
fini) alrg~tnein anerrannte, wdt verbreitete uni) ficf)cre ~iiljrer 3U dner guten 'J~cf)nif, 

3ur ~ußbHl>ung i)Cß 'Jonfinnß uni) 311 tnufitalijcf)er 'nerti~fung. 
lJ&er 3ufcf)nefi)ß 6cf)(1ffen: 6tubienwerfe - ~ullwafJlbiinbe - $flal.liermufif 

verfange man aU>3fü~rricf)e 'ner3eicf)niffe. 
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Stückes als Sänger und Dan'teller außerordentlich 
(Te\\TaChscll. Es \\Turde an dieseln .. A .. heud allerseits 
~o "rarIll und lebendig lllusizi('rt. "'ip ,dr ('~ hir-r 
nicht oft erleben. Offenbar '\'aren schon die Auf
führenden selbst, wie dann auch das Publikum. 
von der klart'n. natürlichel!. unnervösen. feinemp
fundenen :\Iw,ik \'rolf-FerraTis sehr angetau. 

Dr. Hudolf St('glich. 

HAMBORN A. RH. Zwei besondere Ereignisse 
von Bedeutung war!'n es, di!' dem ll'tztjährigen 
Musikwinter !'in besonderes Gepräge verliehen: 

derenl. in erster Linie der Stadtverwaltung, Ober
bürg!'rllleister Dr. HosendahL dem Dezernenten des 
:\fllsik- und Theateramtes Dr. Wagner-Römmich. 
GJ\lD. Koethke. dt'm städt.Orcllt'ster, dem städt. 
:\Iw.ikvercin, der Pre"e und allen inaktiven Hel
fern ganz bc,OlH]crs danken müssen. daß der Auf
bau trotz aller Sclmit'rigkciten so erfolgreich sich 
vollziehen konnte. 

Symboli,,,h und nrheißend für die Zukunft ist 
die Musikfreudigkeit der Hamborner Jugend. 
Darum eröffn!'te ein ]ugendkonzert die Festwoche. 
Die ,.~·interreise·' bracht!' H. Braß durl'h die 

l
il' Pi~ Gesellschaft beabsicht~gt, in den Vorstand ein 
I MItghed zu berufen, dem dIe Durchführung der ge-

II!I samten musikalischen und literarischen Aufgaben der 
1II Gesellschaft unterstehen soll. In Frage kommen nur 

l

il Persönlichkeiten, die umfassendes und tiefes fachmän-
'i I nisches Können besitzen, und die gleichzeitig befähigt 
I 'I sind, das ihnen unterstellte Gebiet nach innen und 
'I außen organisatorisch zu leiten und repräsentativ zu 

vertreten. Baldiger Eintritt ist erwünscht. 

I Bewerbungen werden zunächst nur schrift
I ich an den U n terzeichn eten erbeten. 

Die hauptsächlich mit einheimischen Kräften ver
anstaltete Schubertfestwoche (die erste Musik
festwoche in Hamborn) und die Jubelfeier des 
städt. Musikvereins anläßlich des 20jährigen 
Bestehens. Bei dieser Gelegenheit wurde der eifrige 
Förderer und hingebungsvolle Führer des Ham
borner Musiklebens MD. K. Koethke zum G}ID. 
ernannt. 

Hamborn ist der Typ der modernen Industrie
großstadt mit allen vor- und nachteiligen Begleit
erscheinungen. 'Ver die äußerst schwierigen Ver
hältnisse kennt, muß den Optimismus, den künst
lerischen W-agemut, die Kraft und Energie bewun
dern, mit welchen der musikkulturelle Aufbau in 
20 jähriger mühevoller Arbeit vollbracht wurde. 
Man wird es darum den verständnisvollen För-

Vergeistigung seines Vortrags den jugendlichen 
Herzen besonders nahe. 

Dem Opernschaffen war der Einakter "Die Ver
schworenen" (bearbeitet von Dr. Hirschfeld) ge
widmet. Koethke vollhrachte mit dem Personal 
des Stadttheaters unter der Regie des Intendanten 
W. Kaufmann eine lebendig-humorvolle Auffüh
rung zustande, die eine freundliche, beifallsfreudige 
Aufnahme fand. Kammermusik (d-moll- Quartett 
und Forellenquintett) vermittelte das Gräwe
Quartett, im Quintett mit dem Essener Pianisten 
Erwin G r ä w e und dem Kontrabassisten K. Barth, 
vereint. In einem Orchester konzert brachte Koethke 
die VII. Sinfonie C-Dur und die "Wanderer-Fan
tasie" in der Lisztschen Orchesterbearbeitung mit 
Sascha B!'rgdolt am Klavier. Mit einem volks-

(Fortsetzung auf Seite 54) 
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DER NEUE RIEMANN ERSETZT EINE GANZE 
MUSIKBIBLIOTHEK 

* 
Am 15. Dezember 1928 gelangte zur Ausgabe: 

HUGO RIEMANNS 

MUSIKIEXIKOINI 
11.,völlig umgearbeitete u. erneuerte Auflage herausgegeben von 

ALIFIIED IEDINISIIEDINI 
UMFANG UND A USSTATTU N G: 2200 (I) Seiten 
Lexikonformat auf blütenweißem Papier. Einbandentwurf 
von Prof. Dr. E. Preetorius I PREIS: Ausgabe in 2 Ganz
leinenbänden (dunkelblaues Buckram mit echt Gold) 
Mark 84.-. 'Ausgabe in 2 Halbfranzbänden (feinstes 
Ziegenleder mit echt Gold) ..... " ........ Mark 96.-

RIEManns MUSIKLEHIKOn ist ein Werk uon Weltruf, wie es in seiner Art naCh dem 
übereinstimmenden Urteil der in- und aUSländisChen Presse kein Uolk der Welt besitzt! 

Der "Riemann" bringt die Biographien der großen und kleinen Meister aller Zeiten nebst 
Angabe der Werke, unterrichtet über die Musik des Altertums, über die Kunst fremder 
Völker, behandelt theoretische und ästhetische Fragen, die physikalischen Grundlagen der 
Musik, Bau und Verwendung der Instrumente und erläutert alle sonst vorkommenden musi
kalischen Begriffe. Für den Forscher und Studierenden sind die eingehenden Literatur- und 
Quellennachweise von hohem Wert. Auch über wichtige .Einrichtungen, wie Fachbiblio
theken, (Zeitschriften, Instrumentensammlungen, Stiftungen, Vere:ne, Verleger, Instrumenten
bauer usw. wird zuverlässig Auskunft erteilt. Zeitgenössische ausübende Künstler sind 
weitgehend berücksichtigt. Die elfte Auflage, um die Hälfte stärker als die vorhergehende, 

reicht bis in die jüngste Gegenwart (1928). 

Auf Wunsch Vermittlung bequemer Monatsraten! 

MAX HESSES VERLAG, BERLlN-SCHONEBERG I 
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tümlichen Orchesterkonzert schloß die Sclmhert-

woche. 
In den ständigen Hauptkonzertt'n unter G}ID. 

K 0 e t h k e standen d 'Alhert, Berlioz, Bl'ahms, Regel'. 
H. Strauß auf dem Programm. Havdns J ahres
zeitl'l1 I'rfuhrl'l1 eine musizierfreudige' ~-it·dergahe. 
die in erster Linie auch dem Chor zu dankel1 war. 
G. }lahlers H. Sinfonie schloß den Zyklns der Hanpt
konzerte. - Die Kammernlusikabende ver
mittelten die Bekanntschaft des Hamburger 
Pianistenpaares Friedel und Hans H (' l' mann s, des 
Po szni ak- Trio s. Das S eh ulz- Pri s c a- Quartett 
konzertierte besonders erfolgreich. - Im Fest
konzert des }Iusikvereins krönte eine schwung
volle 'Viedergahe von Beet hOVellS K (,lmter das 
letztwinterliche "IIIusikgeschehen. 

Sehr erfreulichenn·ise kann man nm der künst
lerischen Aufwärtsbewel'lmg um;eres Stad t-

Hoffmann-Magdehurg, Elfriede Hirte-Halle. 
Erich Sehlbach-"IIIünehen, Prof. Strub (Violine) 
und das Hallische Theaterorchester unter Erich 
Ban d gesellten. Von Brahms hörte man Kammer
musik, das Yiolinkonzert, die C-Moll-Sinfonie. 
von den IIallischen Gästen glänzend gespielt, 
die Hhapsodie und das deutsche Requiem. Schu
herts Li(',hchafft'n war ein!' :\forgenfeier ('ingeräumt 
worden. Das Chorkonzert ,nude von Musik
direktor Fritz HeIl man n geleitet, der trotz 
schwerer Krankheit mit ziiher ',"illensanspannung 
die Strapazen mehrstündigen Dirigierens durch
hielt. ~~enige "rochen danach erlag er seinem 
Leiden. ~1:it ihm ist ein um Halberstadts Musik
Iehen hochverdienter Mann dahingegangen, der 
länger als ein Menschenalter als Dirigent (27 er 
Kapelle, Musikyerein, Liedertafel, ~Iagdebllrger 

~Iänn('rchor) erfolgreich tätig war. - Sonst seien 

OdlSdlul~ tür ~usili in Sond~rshilus~n 
Dirigieren, Gesang, Klavier, Orgel, Theorie und Kompo
sitionslehre, sämtliche Streich- und Blasinstrumente usw. 
\'ollstärdigc ..11lsblldurg für ern und Konzert I Yorb::reitung für dcn Lehrberuf / Prüfungen unter staat
licher AUlsicbt l\Iit\YllklWg im staatlicheIl Loh-Orcl:(ster, Fre;stellen für Bläser und Strcichbassistetl 

Eintritt Ostern, Oktober und jederzeit -- Prospekt kostenlos 

DIREKTION: PRO F. C. A. C 0 R B ACH 

theaters berichten. Hier läßt man sich die 
Pflege volkstümlicher Kunst sehr angelegen sein. 
Spieloper und Operette beherrschen den Spielplan; 
aber in einer Art, mit der sich der strengste Be
urteiler unbedingt befreunden muß. K. Friedrich. 

HALBER STADT. Die l<weite Hälfte des ver
gangenen Winters brachte manches Beachtliche 
in Oper und Konzert, verschonte aher andererseits 
unser Musikleben nicht mit Erschütterungen. 
Die Oper verfügte üher gntes Solopersonal und 
konnte namentlich mit Aida und Zauberflöte 
trotz der immer noch nnhefriedigenden Orchester
wrhältnisse Erfolge buchen. Am Ende der Spiel
zeit ist der verdiente Intendant Eugen Teuscher 
nach sechsjähriger Tätigkeit von seinem Posten 
geschieden. Die Oper hat nnter ihm, in Anbetracht 
der hiesigen, schwierigen Yerhältnisse, Tüchtiges ge
leistet (Zyklen von Werken Mozarts und Verdis) 
und eine Kulturaufgabe erfüllt. - Das 2. Halher
städter Musikfest war Brahms und Schubert 
gewidmet. Es wurde im wesentlichen von einheimi
schen Kräften bestritten (Halberstädter Mnsik
verein, Liedertafel, Triovereinigung, Solisten der 
Oper, Schulchöre usw.), zu denen sich Elisabet 

noch die Kammermusikabende der Volks
hochschule, die sich guten Besuchs erfreuten, 
ein Balladenabend des vorzüglichen Baritonisten 
Ewald Bö h m er, ein Konzert des Magdeburger 
Domchors unter Henking nnd eine Erinnernngs
feier für Leonhard Wolft', zum 80. Geburtstage, 
der in Halberstadt geboren ist und später in Bonn 
wirkte, erwähnt. Die Kompositionen 'Volffs, 
Lieder, Duette, Kammermusik, melodiöse Sachen 
spätromantischer Prägnng, fanden ein dankh ares 
Publikum. Das Wertvollste des Abends war vor 
allem der Gedanke, einem Landsmann, der seiner 
Heimat manche Anregung verdankt, eine Ehrung 
zu erweisen. Auch diese Veranstaltung ging von 
der Volkshochschule aus. Herhert Pätzmann. 

K OBLENZ. Die zweite Hälfte des Konzertwinters 
1927/28 brachte unter GMD. Böhlkes Leitung 
neben einer aus tiefem Hineinhorchen in Bruckners 
Innenwelt gehorenen Wiedergabe der VI. Sinfonie 
in A-Dur Regers herrliche Chorwerke: den stim
mungsvollen "Einsiedler" und den ,,100. Psalm", 
wo alle kontrapunktischen Künste durch ihre fast 
spielende Bewältigung durch die Chorrnassen und 
das Orchester ihre Reize ausübten. Von Karfrei-

(Fortsetzung auf Seite 5fi) 
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Neu Neu 

KONZERT I~ D-DUR :\R. 17 
für Flöte und Klavier oder Cernbola 

Rev. v. Kanzmervi,'/ltos 0 sk a r Fi sc h er 
Solojlötist im Gewandhaus-Orchester. 111.3.50 

Ein wertvolles Studienwerk und zugleich pin präch
tiges Vortragsstück, das bei jeder \ViedergalJe großen 

Erfolg hatte. 

Früher erschienen: 

Joh. J oach. Quantz, Ausgewählte Sonaten 
~r. 1 -6 für SOlo!löte ... " je M. 1.50 

Nr. 7 .. für 2 Flöten D-dur .... M. 1.-

Nr.8 .. für Solo flöte D-dur .... M. 2.-

Friedrich der Grofie, Solo per il 

Flauto Traverso Nr. 122 •.•• 1\1. 1.50 

sämtlich mit Klavierbegleitg. 

Gg. Ph. Telemann, Trio C-moll für 

Flöte, Oboe und Fagott .... 1\1. 6.50 

Ausführliches \'erzcichnis 
über Musik für Blas-Illstrumente kostenfrei 

ROB. FORBERG ~ LEIPZIG C 1 

Soeben erschien: 

CARL FLESCH 
Die Kunst des 

Violinspiels 
11. Band 

Preis (kart.) R1\I. 18.-

Dieser Band, mit dem das monumentale 
Werk zum Abschlufi gelangt. behandelt 
künstlerische Gestaltung und Unter
richt und bringt in einem Anhang die 
musikalische und geigerische Analyse 

von 12 \Verken der Violinliteratur. 
(Umfang c. 225 Seiten). 

Zu beziehen durch 
alle Musikalien- und Buchhandlungen 

Verlag RIES & ERLER G. m. b. H. 

BERLlNW I 5 

DIETRICH BUXTEHUDE 

MISSA BREVIS 
Für den praktischen Gebrauch 

von WILIBALD GURLITT 
für fünf Stimmen. 

herausgegeben 

PartItur e t w a Mk. 3.~. B A 265 

Die erstn.alige Veröffentlichung dieses l'tleisterwerkes aus einer Zeit der Hochblüte deutscher Kirchenmusik wird ob 
seines hohen künstlerischen V\T ertes nicht geringes Aufsehen erregen. Die Messe zeigt bei formaler Bündigkeit die 
weitgespannten Bögen und den machtvollen Klangraum der aus seinen Orgelwerken und Kantaten bekannten Kunst 
des Li.ibeckpr Großmeisters. Sie steht ganz im Zeichen der Palestrina-Renaissance am Ausgang des 17. Jahrhunderts 
und bedeutet einen Markstein auf dfm musikgeschlchtlichen \Veg, der die Messen von Michael Praetorius und Heinrich 
Schütz mit den J{urzmcssen von J. Seb. Bach verbindet. Der Aufführungspraxis ihrer Zeit entsprechend kann die Messe 
mit und ohne Generalbaß (der beziffert und ausgesetzt abgedruckt ist), sowie mit und ohne verstärkende Instrumente 
musiziert werden. Wlr sind heute gewohnt, derartige Werke a cappella zu singen. Die Besetzung ist: 2 Soprane, Alt, 
Tenor, Baß. Der Lt:'ipziger Thomanerchor wird als erster das \Verk unter Leitung von Karl Straube zu Gehör bringen. 
Kirchenchöre und Singkreisc \"lerden diese kurze, eindrucksvolle !\Iesse als wertvolle Bereicherung datJkbar begrüßen. 

IM BÄRENREITER-VERLAG ZU KASSEL 
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t t · mUl'" war eine Aufführung der hier langt' agss 1m b • " • 

vernachlässigten "J ohannespasslOn getragen. Ewen 
glänzenden Abschluß des Konzertwinters bildete 
eine in der Tat restlos vollendete \'fiedt'rgabe von 
Mahlers VIII. Sinfonie allläßlich der Einweihung 
des Görresdenkmals unter der letzte Deutungs
möglichkeiten der Partitur aufspürenden Leitung 
Böhlkes. Rund 900 Mitwirkende, die Städt. Or
chester Koblenz~Bonn und ein ausgezeichnetes 
Solistenseptett vereinigten sich zu einer Tat, die 
zu einem Ereignis in der Musikgeschichte der Stadt 
Koblenz wurde. Das Bedeutungsvollste der Opern
spielzeit nach Weihnachten war die Uraufführung 
der Ungerschen Oper "Richmodis", über die an 
dieser Stelle bereits berichtet wurde (Heft 6, S. 363). 
Sonst lebte der Opernplan von mehr oder minder 
wichtigen Neueinstudierungen wie "Zar", "Zauber
flöte" , "Othello" und "Regimentstochter" . Der 

gt'lallgendcll Chöre L end v ai 5 besonders anziehen
den Programm t'inen rauschenden Erfolg. 

K ach langwierigen Verhandlungen sind Theater 
und Orchester für eine weitere Spielzeit gesichert 
worden. Mit dem bisher verpflichteten Singchor 
konnte keine Einigung erzielt werden; infolgedessen 
ist ein neuer "unorganisierter" Chor verpflichtet 
worden, dessen Wirken in der kommenden Spielzeit 
man mit nicht unberechtigter Skepsis entgegen
sieht. Dr. Wilhelm Virneisel. 

KÖLN. In Frankfurt hat man 1927 das Schlag
wort "Sommer der ~i usikH geprägt. Einen solchen 
Musiksommer hat nun auch Köln anläßlich der 
internationalen Presse-Ausstellung erlebt. Über 
den Höhepunkt, das niederrheinische Musikfest, 
wurde schon berichtet. Bleibt noch die Aufgabe, die 
Fülle der sonstigen Eindrücke kurz zusammen-

MENDELSSOHN -ALBUM 
20 ausgewählte Werke für Klavier zu zwei Händen 

Mit Fingersatz versehen von Ed. Mertke, revidiert von Tb. RaiIlard 
Ed.-Nr. 255. M. 4.-, in Halbleinen gebunden M. 6.-

(Capriccio fis moll, 2 Charakterstücke, Rondo capriccioso, 3 Fantasie-Capricen, Op. 22. Capriccio brillant 
h moll, Fantasie fis moU, 2 Capricen, Präludium und Fuge e moll, Variations serieuses, Variationen Es dur, 
B dur, Klavierstück B dur, Etüde b moll, Scherzo a capriccio Hs moll. Hocbzeitsmarsch, Kriegsmarsch.) 

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRABER-VERLAG LEIPZIG 

"Verein der Musikfreunde" hatte auch mit seinen 
weiteren Konzerten viel Glück, so zunächst mit 
demPrisca- Quartett, das neben Brahms op.lll. 
und Mozart (K.614) Erwin Lendvais Trio op.16, 
das sich sowohl durch seine musikalische Substanz 
wie Gestaltung empfiehlt, musizierte, dann be
sonders mit dem Klingler- Quartett, dessen Dar
stellung der Sextette von Reger op. 118 und Brahms 
op. 36 Meisterleistungen in jedem Betracht waren 
und endlich mit dem Leipziger Trio (die Herren 
Weinreich, Wollgandt, Münch-Holland), das zum 
ersten Male den Namen Günther Raphaels mit 
dessen Trio op. 11 nach Koblenz brachte und 
sich in Beethovens op. 70,1 und Schuberts op.99 
als Meister der Ensemblekunst zeigte. Die Kir
chenmusik hat in Joseph Buschmann nach wie 
vor einen einzigartigen Förderer. Buschmanns 
Liebe zum 18. Jahrhundert ließ ihn Holzbauers 
B-Dur, Hasses Es-Dur-Messe zum Leben wieder 
erwecken. Daneben erklangen eine B-Dur-Messe 
von J. Haydn, Hasses großes Te Deum und 
einzelne Motetten. Der Berliner Lendvai-Chor 
unter dem trefflichen jugendlichen Georg Oscar 
Schumann ersang sich hier im Lande der Männer
ehöre mit einem durch einige zur Uraufführung 

zufassen. Da gab es ein Sinfoniekonzert des deut
schen Musikerverbandes, das ein Orchester von 
250 Künstlern unter Abendroths Führung ver
einigte, ein Massenmusizieren, das sich durch die 
in der großen Messehalle erzielten außerordentlichen 
Klangwirkungen wirklich auch innerlich recht
fertigen ließ. An derselben Stelle konzertierten, 
mit Begeisterung aufgenommen, das Concert
gebouw-Orchester unter Mengelberg und die 
Budapester Philharmoniker unter Dohn änyi. 
Hier hätte auch Mahlers achte Sinfonie einen ihrer 
Expansionskraft gewachsenen Raum finden kön
nen, während im Opernhaus ihre Klangentfaltungen 
erdrückend und unschön wirkten. Davon ab
gesehen war es eine packende Aufführung unter 
Szenkars Leitung. Besonders reizvoll gestaltete 
sich, Wenn auch die instrumentalen Leistungen sehr 
gegen den Gesang abfielen, ein Abend von Stu
dierenden des Cambridger Trinity College 
mit reichen Proben altenglischer Musik. 

Die Oper wartete mit ganzen Zyklen auf. Einer 
galt Mozart, ein anderer nannte sich "Die Oper im 
Wandel der Zeiten 1609~1928" und bot gleich zu 
Beginn etwas Außergewöhnliches: Monteverdis 
Orfeo in der in Deutschland noch unbekannten 

(Fortsetzung auf Seite 58) 
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Durch alle Musikalien
handlungen erhältlich. 

Verlangen Sie kostenjrez 
den Gesamtkatalog der 

FÜNF KONZERTE 
(für Cembalo, Geige und Gambe) 

für Klavier mit Streichorchester 
bearbeitet von Walter Rehberg 
Konzert c-moll: La coulicam (Rondement), La Livri (Rondeau 

gracieux), Le Vezinct (Gaimcnt, sans vitesse) 
Ed.~i\r. :2532 Partitur ••.••...•••••.•.•.....•••• 1\1. 1.50 
Ed.-Nr. 2533 ale Stimmen (Violine I/lI, Viola, \'jolon-

cello und Baß) __ .. __ .... ___ .... _____ .•• a ~1.-.30 
Konzert G-dur: La Laborde (Rondement), La Boucou (Air gra

cieux), L'Agacante (Rondement), Menuet I/II 
Ed.-Nr. 2534 Partitur ••••••.••••.••.•••.•••.••• M. 2.-
Ed.·Kr. 2535 ale Stimmen (Violine I '11, Viola, Violon-

cello und Baß) ••••••.••....••.•.•••••• a ~1. -.30 

Die Konzerte A-dur, B-dur und d-moll sind in Vorbereitung 
J)Typus und Struktur der Rameauschcn Konzerte sind für die Entwicklung des modernen 
Kammerkom;erts geradezu wegweisend. \-Velch delikates Musizieren in intimem Rahmen 
geht hier vor sich! Es ist ein besonderes Verdienst des Verlags, diese Blüten des französischen 
Barock·Rokoko-Zeitalters der Gegenwart wieder zugängig gemacht zu haben. jj L. R. 

EDITION STEINGRÄBER 

:Jn 6. 2luflage Hegt DDr: 

J ohann Se bastian Bachs .. 
NOTENBUCHLEIN 

für Anna Magdalena Bach 

:Dem Driginal DDn I7sz5 lIadjgebi[~et, für ~en prafti(djen ®ebraudj I)ergeridjtet 
un~ mit ~rläuterungen Der(er,en DDn 

DR. RICHARD BATKA 

I24 ®eifen in briginaVpap.phanb 9tm.4.50 
:DaG ,,;nDtenbüdjlein DDr 2Inna TIlagbalena Q3adj", Ne(eG :D e n f mal ~a dj' (dj er -9 a u G' u n" ~ a, 
mi li e n m u (i r, ~aG Ne ~erHner 6taats&ibHDtr,ef unter ~en lDftbariten ir,rer 6djä~e r,ütef, Hegt r,ier in 
einer ~em Driginal in beöng auf ~Drmat, ~inban~ unb 6eiteneinteilung mögHdjj1 är,nlidjen ®eftalt DDr, 
tvurbe aber für "en prohi(djen ®ebraudj, ~. r,. in "en r,eute gebräudjHdjen 6djlüffeln un" mit ~en nötig' 
Iten :rlDrtragsöeidjen Der(ef)en, eingeridjtet. Dffenbar ij1 "iefe 6ammlung DDn 6uiten, :präln"ien, Eie~ern 
un~ ~r,Drälen unter "en ,3ufäUen eines gan3 perfönlid)en ~amHienlebens entj1on~en, mirft aber "Ddj a[g 
®anöell un~ gibt ,3eugnit.1 DDn ber -geröHdjfeit "ea :rlerr,ältniffeg ~l1)ifdjen ~en ~adj'(djen ~r,e[euten. :Dos 
~üdj[ein (DUte a[s ein mufifolifdjeG -90Ug, un~ ~r&aunngG&udj unter ben ;nDten je~er fun,t, 

[ie&en"en ~eutfc/jen ~amilie 3u ji'n"en fein. 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY- MüNCHEN 
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Bearbeitung d' Jndys (Ubersetzung von Heinr. Jalo
wetz), deren Wert in manchen Einzelheiten zu be
streiten ist. Es ist S zenkar s besonderes Yerdienst, 
die Instrumentationswunder dieser Partitur. die 
auch ein verwöhntes modernes Ohr noch entzÜcken 
können, recht zur Geltung gebracht zu haben. In 
atemraubendem Bnffotempo schloß sich Pergolesis 
Serva padrona an. Yiel Anklang fand ein Gast
spiel der Stagionc d'Opera italiana unter der 
Leitung von M. Sauter-F albri ard und mit dem 
hochbegabten Dirigenten Arturo Lucon. Unver
geßIich bleibt die Falstaff-Aufführung. Manches 
Werk (Boheme, Tosca, Cavalleria rusticana, 
Bajazzo), das oft genug im Opernschlendrian 
bereits ahgegriffen erscheint, feierte vor den er
staunten deutschen Hörern geradezu eine Auf
erstehung aus dem italienischen Geist des Originals 
heraus. Nicht mehr ganz unbekannt, aber darum 
nicht weniger herzlich begrüßt waren die Wiener 
(Staa tso p er und Ballett). Im ganzen wird 
man sagen dürfen, daß sich dieser Kölner "Sommer 
der Musik" eine gewisse innere Feierlichkeit bis 
zuletzt hewahrt hat. Willi KahL 

LÜBECK. Dietrich Buxtehudes Abend-
musik "Das Jüngste Gericht" erlebte am 
2. Dezember nach einer Pause von mehr als 200 
Jahren an der historischen Stätte der Marienkirche 
zu Lübeck die neuzeitliche Erstaufführung. Sie 

ist, nächst der tatkräftig unterstützenden Mithilfe 
durch den "Yerein der Musikfreunde" , Dr. Willy 
Maxton (Osnabrück) zu danken, dem auch der 
Fund geglückt ist. ,.Das Jüngste Gericht" - wie 
Maxton seinen Fund benennt - atmet jenen welt
lich-geistlichen Gehalt, der für die Dichtung des 
ausgehenden 17. J aluhunderts charakteristisch ist 
und fesselt durch die deklamatorische Energie seiner 
musikalischen Sprache sowie durch die oft ergrei
fende Schönheit und Ausdruckskraft seiner tief
verinnerlichten Chorsätze. Es ist echt protestan
tischer Geist, den die herben, mit dem kraftvollen 
Ausdruckswillen des Barock erfüllten Formen der 
Instrumentalvorspiele, des Rezitativs sowie der 
Choralvariationen verkünden. Das von einem un
bekannten Verfasser herrührende Textbuch (er
schienen als Nr.445 in der Breitkopf & Härtel
sehen Texthihliothek) behandelt in Bibelwort. 
Chorallied und eigener Dichtung ein Lieblings
thema jener Zeitläufte: "Das Allerschrecklichste 
und Allerfreulichste. nämlich das Ende der Zeit 
und der Anfang der Ewigkeit" im allegorisch schil
dernden Stil der damaligen Zeit. Mit bescheidensten 
Mitteln (5 Soprane, Baß, gemischter Chor, Streich
orchester) bestreitet Buxtehude die im geistlichen 
Konzert des 17. Jahrhunderts üblichen musikali
schen Formen. Die Höhepunkte des Werkes liegen 
zweifellos in den eindruckstiefen Chorsätzen : z. B. 
nach dem wuchtig eindringlichen Eingangschor in 

(Fortsetzung auf Seite 60) 
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den rhythmisch fesselnd wechseh-olIen, durch 
die Leuchtkraft seines Klanges bezaubernden 
Variationen des Morgensternchorals, in den feier
lich verklärtt'n Harmonien des .. Israel zieht hin 
zu seiner Ruhe" und in dem packenden. zu außer
ordentlicher Ausdrucksgewalt sich steigernden 
Schlußchor "Mit Fried und Freud fahr ich dahin". 
Im hingebungsvollcn Zusammenwirken der "Ver
einigung für kirchlichen Chorgesang" zu St. Marien 
und ausgezeichneter auswärtiger und einheimischer 
Solisten warb Dr. Maxton in seiner strcng diszipli
nierten, mit der stilistischen Eigenart seines Fun
des sachkundig vertrauten Stabführung für die 
Aufnahme des genialen "-erkes der Buxtehudezeit, 
das der hambnrgische Rundfunk den Hörern seiner 
gesamten nordischen Sender zugänglich machte. 

Dr. Paul Bülow. 
MAINZ. "Die Agyptische Helena" yon 
Rich. Strauß kam im Stadttheater zur südwest
deutschen Erstaufführung. Obgleich die unklar 
geführte Handlung die Hörer nicht mitriß, kam es 
doch zu einem starken Erfolg, der am Schlusse der 
glänzend verlaufenen Widergabe Charlotte Massen
burg (Helena), Harry Schürmann (Menelas), 
Marg. Jensen (Aithra), den musikalischen Leiter 
Paul Breisach, Regisseur Paul Weißleder, so
wie den Schöpfer des Bühnenbildt's und der Ko
stüme Heinz Helmdach durch mehrfachen Her
vorruf auszeichnete. J. L. 

ROSTOCK. Das Rostocker Stadttheater hat in 
der letzten Spielzeit einige recht intere""ante Kon
zerte yeranstaltet. "-ir sahen an Gästen Kulen
kampff, Hcrtha Stoltzenberg, Pembaur und, 
gelegentlich einer Aufführung yonHändeis ,.Salomo", 
einige andere Solisten yon Ruf, ja, Furtwängler 
gab sogar einmal ein Konzert mit dem gesamten 
Philharmonischen Orchester. Aber in einem 
Punkte sind die Rostocker offenbar nicht zu
friedengestellt : Sie wünschen mehr Ge sang s- und 
Instrumenta!,;olisten, die einen ganzen Abend 
ausfüllen. Deswegen hat sich hier eine Vereinigung 
gebildet, die Solisten nach Hostock ziehen will. Für 
den kommenden "'inter sollen8chon yerpflichtet sein: 
Lula Mysz-Gmeiner, Hedwig Faßbaender, Kammer
sänger Guttmann und Frieda Kwast-Hodapp. Die 
Konzerte sollen in dem ehemals seiner ausgezeich
neten Akustik wegen berühmten Apo II 0 - Saale 
stattfinden, in dem jetzt ein Kino untergehracht 
ist, das ja den Saal von seiner wertyollsten Seite 
unbenutzt läßt. Man darf sich von den Konzerten 
wohl eine Anregung für das Rostocker Konzert
leben yersprechen, denn es ist nicht gut, daß das 
Stadttheater, seit der Konzertverein wegen über
teuerter Lokalmiete (im Stadttheater!) aufgelöst 
ist, die Alleinherrschaft führt. Wir werden dann 
wohl in Zukunft vor so katastrophalen Lieder
abenden bewahrt bleiben, wie ihn hier eine Opern
sängerin "zu Ehren Schuberts" nur mit Hilfe der 
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im Klavier hin und wieder mitgespielten Gesang
stimme zu Ende brachte. Sonst hatten wir ganz 
hübsche Konzerte: Drei Kammermusikabende 
im Fürstensaal (niemand begreift, warum es nicht 
mehr waren, aber was soll man erwarten, wenn eine 
amtlich an diesen Veranstaltungen "interessierte" 
Persönlichkeit den Vorschlag macht, man könnt c 
ja einmal ein paar Streichquartette von BaI' h spielen). 
außerdem gab es einen Paul Graener-Abend mit 
Lotte Meusel und dem Komponisten, eine der 
mecklenburgischen Musik gewidmete Ver
anstaltung u. a. An Erstaufführungen im 
Theater seien genannt: Die Macht des Schicksals, 
Der letzte Pierrot (Rathaus), Don Gil, Der Golem, 
Der Corregidor, An allem ist Hütchen schuld und 
der unvermeidliche, mit dem Geiste eines Unter
primaners ausgestattete Jonny. Über die Urauf
führungen (Soleidas bunter Vogel von Donisch und 
Die Geige Amadei von Pistor) haben wir s. Z. be
richtet. Zu erwähnen wäre hier noch die Musik 
Mattiesens zu dem Schauspiel "Die Sündflut" 
von Ernst Barlach, die sich in seltener Weise mit 
der Mystik Barlachs trifft. Unser erster Kapell
meister, earl Schmidt-Belden, ein Mann von 
außerordentlicher Musikalität, verläßt uns leider, 
da er nach Breslau verpflichtet ist. Das Theater 
wird seinen Rat und seine Tat noch vermissen. -
Dem Theater ist ein recht guter Besuch herzlich zu 
wünschen, aber es ist doch reichlich wenig seriös, 

in der Zt'itung und auf den Plakaten Reklame zu 
machen mit Ausdrücken wie "Der Schlager der 
Saison !". ..Die Sensation", .,Der weltheriihmtc 
Dirigent" oder dgI. Das gehört sich für ein ernstes 
Kunstinstitut nicht. Eine besondere Sache war es 
übrigens noch, daß man als Sondervorstellung zur 
Erhaltung des Deutschtums in Meme! auf nichts 
anderers verfiel als auf Gounods Margarethe. Es 
gibt ja wirklich deutsche Werke, die geldlich diesen 
Zweck besser besorgten und außerdem noch einiges 
für die Erhaltung des Deutschtums auf der Opern
bühne getan hätten. Fritz _ Specht. 

STUTTGART, Die Krise am Theater dauert 
an: Leonhardts Vertrag ist erneuert. Man fragt 
sich, welche Absichten die Stellen verfolgen können. 
die über die Besetzung des GMD-Postens zu be
stimmen haben. Denn der im Vorjahr ex officio kund
gegebene Widerstand des Orchesters hatte keine 
persönliche Spitze, sondern beruhte auf der nüch
tern-sachlichen Erkenntnis, daß Leonhardt -
obschon gebildeter, kenntnisreicher Kopf, fleißiger, 
gewissenhafter Arbeiter - weder die künstlerische_ 
noch die organisatorische Potenz ist, der Oper und 
den Sinfoniekonzerten die Resonanz zu sichern, die 
sie in der Ära Schillings-Busch besaßen und die sie 
unbedingt wiedergewinnen müssen, soll die Entwick
lung des Stuttgarter Musiklebens mit der sonstigen 
Entwicklung der kräftig aufstrebenden Stadt Schritt 

(Fortsetzung auf Seite 64) 
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halten. In der Öffentlichkeit treibt man geflissentlich 
Vertuschungspolitik, ignoriert die Opposition oder 
behandelt sie als quantite negligeablc. Es ist an der 
Zeit, sie auch außerhalb des Theaters so energisch 
zusammenzufassen, daß sie nicht mehr übersehen 
werden kann. - "on Sommerereignissen ist zu be
richten: Durch sein Progranun interessierte ein 
Schubertabend des "·ürtt. Bachvereins, an dem 
Mirjams Siegesgesang und die Messe in Ag aufgeführt 
wurden. Ein Konzert der Gesellschaft zur Pflege zeit
genössischer Musik vermittelte die Bekanntschaft mit 
Paul Groß' kleinem Requiem für Singstimme, "io
line, Bratsche und Y ioloncello, einem ". erkchen. das 
- im Einzelnen nicht ohne an,prechende eigene Note 
- im Ganzen deutlich ,ich als Ableger von Hennann 
Reutters ~Iissa brevi, auswies. De'n zum Teil recht 
unangenehmen Gesangspart gab Hedwig Cantz zu
verlässig und klar wieder. Furtwängler mit den 
Berliner Philharmonikern hereitete eine gelinde 
Enttänschung. Zwar stand die Gesamtleistung 
auf der Höhe der Virtuosität. Allein bei Mozarts 
G-Moll-Sillfonie fiel insbesondere im Andante eine 
merkwürdige Unvertrautheit mit der Eigengesetz
lichkeit Mozartscher Dynamik auf (was den Aus
druckscharakter entscheidend verschob!) und Bruck
ners Siebente erschien ansgesprochen theatralisiert, 
somit die Tonsprache in ihrer äußeren Abhängig
keit von ". agnerischem bloßgestellt, der sakralen 
Gelassenheit entfremdet, deren Tradition seinerzeit 
in München Ferdinand Löwe so sehön vertrat. -
Die Hochschnle für Musik veranstaltete in Gemein
schaft mit einer Reihe von Verbänden und Vereinen 
in der Pfingstwoche eine Tagung für Musik
erzieh ung, an der über musikalische Laienbildung, 
Jngendmusik, das Verhältnis von Schulmusik und 
Musikschnle, Berufsausbildung des Musikers und 
musikalische Zeitfragen von Rednern verschieden
ster Lager und Gesinnungen gesprochen wurde, 
großenteils unter Zuhilfenahme praktischer Vor
führungen. Besondere Erwähnung verdient Mo s e r s 
starker Eröffnungsvortrag über oie Bedeutung der 
Musik als Erziehungsfaktor im Geistesleben. Die 
Hochschule für Musik (Kempff) wiederholte Bachs 
Kunst der Fuge in Gräsers Bearbeitung, das Kon
servatorium für Musik (Adler) brachte Hindemiths 
Lieder für Singkreise opus 43,2 und acht Stücke 
für Streichorchester opus 44.3, die Hollesehe 
Madrigalvereinigung Karl Ma rx' Motette "Werk
leute sind wir" zur Stuttgarter Erstaufführung. Den 
Schluß der Tagung hildete ein Konzert mit alter 
Musik im Saal der Solitude, bei der Georg A. Wal t er 
Purcells Schwanengesang, die Kantate der Antisi
dora "From rosy bowrs" (zu d'Urfeys Don Quixote) 
wirksam vortrug, Kempff Kuhnaus Historie Saul 
und David am Cembalo - wie,iel zwingender als der 
Flügel ist doch hier das alte Instrnment~! - geradezu 
erschütternd gestaltete. - Endlich ist zu erwähnen 
die überaus lebendige Erstaufführung von Hinde
miths "Hin und zurück", die, in bild starken Dekora
tionen C z i 0 s s e k s, unter Er h a r d t seinfallsreicher 

Regie an dem, die Saison anschließenden Abend der 
der Hocbchnle für Musik angegliederten Opern
schule stattfand. Dr. Erhardt hat sich damit nnnmehr 
auch als Leiter dieser Opernschule von Stuttgart ver
abschiedet. Herman Roth. 

SAARBRÜCKEN. An der bedrohten Südwest
ecke des Yatcrlalldes hat auch in der abgelaufenen 
Konzertzeit das unter GMD. Felix Lederer stehende 
städtische Sinfonie-Orchester seine hohe Kultur
mission erfüllt. Neben einer Kantate von Bach 
die Johannespassion, Händelsehe Arien, Schu
manns 2. Sinfonie (C-Dur). Rrahms Klavierkon
zert (D-Moll), Beethovens Coriolan-Ouvertüre, 
6. Sinfonie und Missa solemnis. Mozarts konzer
tante Sinfonie und sein Yiolinkonzert in A-Dur. 
Schuberts Unvollendete und die große C-Dur, dazu 
Rosamunden-Ouvertüre und erlesene Lieder! Wahr
lich, eine würdige und klassische Konzertfolge ! Und 
weiter: Reger mit Variationen und Fuge, Bruckner 
mit der 4. Sinfonie, Pfitzncr mit "Blütenwunder" 
und "Trauermarsch" aus "Die Rose vom Liebes
garten"! Dann Lraufführung einer "Suite für 
großes Orchester" des St. Jngherter Komponisten 
Albert Jung, der in beachtlicher Weise die goldene 
Diagonale zwischen hoher Tradition und neuzeit
lichem musikalischen Ausdruck zu finden wußte. 
Und endlich nach SO starkem Bekenntnis zu großer 
deutscher Kunst in wesentlichen Ausschnitten 
Yerdi, Berlioz, Dvorak, Tschaikowsky (4. Sinfonie), 
Respighi, Borodin und Prokofieff. Das vortrefflich 
geschulte Orchester hob die Partituren in blutwar
mes Leben. Dazu standen Solisten zur Verfügung, von 
denen nur Michael von Gi towsky (Leipzig), Emmy 
von Stetten (Berlin), Paul Seebach (Berlin), Fritz 
Griem (Saarbrücken), Max Kloos (Hilversum), 
Georg K ulenkam pff (Berlin), Ria Ginster(Frank
furt a. M.) und Frieda Kwast-Hodapp (Berlin) 
genannt seien. Für das musikalische Leben der 
Stadt und des Saargebietes waren ferner von Be
deutung die Konzerte des künstlerisch wie organisa
torisch glänzend geleiteten S a ar sä ng er bund e s, 
der mit seinen 325 Männer- und gemischten Chören 
auch das kleinste Bergmannsdorf in den Bann des 
deutschen Kulturgedankens bringt. Viele der Bun
desvereine errangen sich Lorbeeren auf Gastkonzerten 
im Vaterland, besonders der Saarbrücker Lieder
kranz unter Stilz in Ulm, München, Linz, Salzburg 
und Wien. Der ebenfalls angeschlossene Lehrer
gesangverein unter Bundes-Chormeister S chrim pf 
machte sich besonders verdient durch seine Beteili
gung an den großen städt. Oratorien-Aufführungen 
und durch treffliche Pflege der Kammermusik. Wie 
voriges Jahr das gesangliche Leben im Zeichen 
Beethovens stand, so dieses Jahr im Zeichen 
Schuberts. Karl Rahncrs Abendmusiken in der 
Ludwigskirche dürfen nicht vergessen werden. End
lich sei eines berühmten Gastes gedacht: Furt
wänglers, der mit den Berliner Sinfonikern wahre 
Triumphe feiern durfte! Walther Stein. 

Verantwortlicher Schriftleiter: \Vilh. \Veismann, Leipzig. - Für den ~-\nzeigentcil ycrant wortlich: F. Nagel, Leipzig. 
Briefanschrift ausschließlich: Zeitschrift für ~Iusik, Leipzig, Seebnrgstr. 100 - Yel lag: Steingräber·Verlag, Leipzig. 
Zahlstellen: Postscheckkonto Leipzig Nr. 5'53+ - Poslsparkasscnkonto \Vien NT. 156724. - Postscheckkonto Pr ag 

Nr. 78059 - Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 



ps 

~\'TS~HRlp 
~ FUR r 

MUSIK 
Monatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitschrift für Musik" von Robert Schumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem Musikalischen Wochenblatt 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manuskripte keine Gewähr 

96. JAHRG. LEIPZIG I FEBRUAR 1929 HEFT 2 

Franz Schuberts und earl Zöllners 
"Das Wandern ist des Müllers Lust" 

Zu unserer Preisaufgahe im Oktoherheft 
Von Alfred Heuß (Schluß) 

I n diesem Unangetastet-Lassen der Melodie wird man auch einen tieferen Sinn finden 
können. Strophenmelodien, die so durchaus das Ergebnis seelisch-geistigen Erfassens 

eines Gedichts auf Grund besonderer Worte einerseits und das der musikalischen Schöpfer
kraft andererseits sind, d. h. der innigsten Verbindung von Wort und Ton entspringen, 
Strophenmelodien sind so recht als musikalische Naturerzeugnisse anzusehen. Gerade 
wie sie dieser Verbindung entspringen, so sind und leben sie, und nachträgliche Ände
rungen im Hinblick auf eine andere, vor allem die erste .Textstrophe erschiene ihrem 
Erzeuger so etwas wie ein Naturfrevel. (Das "Zersingen" der Melodien hat damit nichts 
zu tun.) Die meisten Erfinder einer Strophenmelodie wären auch ganz unfähig, an einer 
Melodie verbessernde Änderungen vorzunehmen, weil diese kritische Arbeit einen der
artigen Grad künstlerischen Bewußtseins voraussetzt, der bei den meisten Komponisten 
von zu Volksliedern gewordenen Strophenmelodien gar nicht anzutreffen ist. Es gibt nichts 
in der Tonkunst, was, unter selbstverständlicher Erfüllung der allgemeinen Vorbedingun
gen, derart dem glücklichen Augenblick entspränge wie die meisten Volkslieder von 
zum großen Teil ganz nebensächlichen, um nicht zu sagen, Zufallskomponisten. Bei 
ihnen entscheidet nicht ein zur Ausbildung gebrachtes Talent, das irgendwie sicherer 
Leistungen fähig wäre, sondern, wie wir uns ausdrückten, der glückliche Augenblick, 
dem allerdings etwas näher "ins Gesicht" zu sehen ist. Er stellt sich bei diesen "Kompo
nisten" ein, wenn von einem Strophentext, der sie wirklich innerlich gepackt hat, die
jenigen Worte, die es ihnen auf Grund ihrer ganzen Veranlagung besonders angetan 
haben, in ihnen so stark wirken, daß das irgendwie fast in jedem männlichen Individuum 
vorhandene Kunstschöpferische am stärksten und zu richtiger Stunde angeregt wird. 
Daß eine "richtige" Melodie zustande kommt, verdanken sie keineswegs Erwägungen 
künstlerischer Art, sondern das Kunstschöpferische in ihnen wirkt unbewußt ganz richtig 
auf die seelisch-geistige Spannung zurück, die das Erfassen des Gedichtes bei ihnen 
erzeugt hat. Ohne diese Spannung, die aber nur wieder durch einen ihnen besonders 
liegenden Text Bewegungskraft erhält, gäbe es keine eigentliche musikalische Lieder-
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Volkskunst, wie schließlich hierauf überhaupt das Wesen des Liedes beruht. Dieser 
schwierig erscheinende, im Grunde genommen aber doch einfache Tatbestand hängt aber 
im Innersten, wie bereits angedeutet, damit zusammen, daß das besondere Kunst
schöpferische, d.h. die Gabe, sich überhaupt in Tönen ausdrücken zu können, unbewußt 
mit vollkommener Richtigkeit auf die im obigen näher erörterte geistig-seelische Span
nung wirkt. Das grundsätzlich Wichtigste ist aber darin zu suchen, daß diese Rückwirkung 
ohne eigentliche Bewußtheit vollzogen wird, so wenig ein gesunder und natürlicher 
Mensch besonderen Nachdenkens bedarf, ob er in dem Satz: "Das Wandern ist des 
Müllers Lust" den Hauptnachdruck auf "Wandern" oder "Müller" legen soll, hingegen 
in dem Satz: "das seh'n wir auch den Rädern an", auf "Rädern". Ohne daß er sich 
dessen bewußt würde, spricht schon ein verständiger Knabe diese Worte in diesem Sinne, 
und hat er die Gabe der Töne und fällt ihm auf diese Worte eine Melodie ein, so ist es 
vollkommen unmöglich, daß die Melodie zu den ersten Worten den Hauptnachdruck 
auf "Müller" erhält, und zwar in einem solchen Grade unmöglich, wie ein fallender Stein 
nicht gegen die Schwerkraft sich "auflehnen" und von der Erde wegfliegen kann. Dieser 
Zusammenhang zwischen dem Geistigen und dem Kunstschöpferischen ist aber nur 
dann von dieser Sicherheit, wenn sich das Nachdenken nicht zwischen diese beiden 
Gebiete einzuschieben sucht, denn der Zufallskomponist würde gerade jene, im Menschen 
liegende Sicherheit - vergleichbar der Schwerkraft, die beim Fallen des Steines wirkt -
verlieren, wenn er mit Nachdenken auf sein Kunstschöpferisches einwirken wollte. 
Sagte er sich vorher, ich will dieses Wort hervorheben, jenes unbetont lassen, dieses 
wieder stärker betonen, so setzte er sich einer derartigen Menge verstandesmäßiger 
Erwägungen aus, daß er sich gar nicht zu helfen wüßte, abgesehen davon, daß er mit 
dem künstlerisch bewußten Willen überhaupt nicht arbeiten kann und er infolgedessen 
keine auch nur halbwegs annehmbare Melodie zustande brächte. Diesen Versuch kann 
jeder, der einigermaßen mit den Tönen umzugehen vermag, mit sich selbst machen. 
Wer es nicht kann, betrachte sich eine einfache Melodie wie das Zöllnersche Müllerlied, 
die wir als durchaus richtig bereits erkannt haben, in Hinblick darauf, daß sie be
wußt, also mit Einschaltung kritischer Tätigkeit im obigen Sinn, entstanden wäre. 
Zöllner erschiene uns da als ein haarscharfer Denker und als ein Metriker von feinstem 
Schlage, der den Text nach allen Seiten aufs feinste abgewogen hätte. Welch' außer
ordentlich schwierige Frage, das richtige Verhältnis zwischen den Worten "des Müllers" 
und "Lust" zu bestimmen! Der Verstand kann sagen, das erste Wort muß stärker als 
das andere hervorgehoben werden, er kann aber auch zu der Entscheidung kommen, 
daß es auf dem zweiten liegen müsse. Nehmen wir~n, die Entscheidung sei endlich in 
diesem Sinne gefallen und die Melodie heiße deshalb etwa: 

~Lbr 
Das Wan - dem ist des Mül - lers Lust 

Kaum geschehen, meldet sich die Re
flexion und kritisiert: Das geht nicht, 
weil nun die Hauptsache: "Das Wan
dern" durch den hohen Ton auf "Lust" 

übertrumpft wird und dadurch zu kurz kommt. Man sinnt auf Abhilfe und schreibt: 
Da meldet sich aber plötzlich der kritisie

q I S' Jd"=J I 1. ]. ~ rende Musiker und sagt: Die beiden a unter-
brechen den melodischen Fluß der Melodie, 

sie stockt gerade auf "Müller". Der Müller ist aber doch kein so trockener, einsilbiger 
Kamerad, daß man ihn derart festlegen dürfte, und vor allem ist die Melodie schlecht. 
Was soll denn der plötzliche Sprung auf "Lust"; zuerst bleibt der Müller stehen und 
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dann schießt er auf wie ein Gummiball. Kurz, die Wendung wird nicht angenommen. 
Man sinnt, kommt zu keiner neuen Wendung und beschließt, die erste mit dem fis 
trotz allem beizubehalten. Nun geht's rasch weiter: 

indem wir annehmen, 
der zweite Teil der 
Zöllnerschen Melodie 

Das Wan - dem ist des Mül - lers Lust., das \Van - dem hätte sich ganz schnell 
eingefunden. Aber kaum gedacht oder geschrieben, lacht der kritisierende Musiker in uns 
höhnisch auf und sagt: Seid ihr des Teufels mit euren verrückten fis? Das fis ist ja bereits 
auf "Lust" ausgespielt worden, und zwar als Trumpf, nun trumpft ihr noch dreimal hinter
einander. Mir tun ordentlich die Ohren weh, die Melodie ist ungenießbar. Und so würde 
man wieder ändern müssen und käme dennoch zu keinem zufriedenstelIenden Ergebnis, ein 
mächtiger Aufwand von kritischem Geist wäre unnütz gewesen, denn wozu dies alles, da 
sich das Richtige auf Grund der geschilderten geistig-seelischen Einstellung ganz von selbst 
ergiht, ohne künstlerische Reflexion, auf Grund eines seelisch-geistigen Erfassens konkreter 
Worte und seines unmittelbaren Einwirkens auf das eigentlich Kunstschöpferische ! 

Dieses Verhältnis ist nun aber auch die Grundlage - ich sage die Grundlage - für 
die Entstehung von Liedern für wirkliche, durchgebildete Komponisten, z. B. einen Schu
bert. Wenn bei einem derartigen Komponisten das Erfinden einer einfachen Strophen
melodie so etwas wie Kinderspiel erscheint, so erklärte man dies eben auf Grund seines 
Genies und dessen außerordentlicher Ausbildung, womit aber keineswegs erklärt wird, wie 
Zufallskomponisten, denen sowohl Genie wie Ausbildung fehlt, so viele treffliche Lieder ge
lungen sind, Lieder, die nicht nur allgemein bekannt wurden, sondern auch vom künstleri
schen Standpunkt völlig einwandfrei sind. Diese Tatsache, die der künstlerischen Richtig
keit, läßt sich bei derartigen Komponisten, bei denen künstlerisches Nachdenken (Experi
mentieren) ganz ausgeschlossen ist, nur auf die angegebene Art der Entstehung erklären. 

Wir müssen nun aber endlich einmal weiter und die zweite Hälfte der Melodie, weiterhin 
des Gesamtliedes, auf die ihr zugrunde liegenden Worte der vierten Strophe: "Sie tanzen 
mit den munt ern Reihn", betrachten. Wir brauchen hier auch die Begleitung: 

1. Das muß ein schiech - ter Mül-Ier sein, dem nie - mals fiel das Wandern ein 

1Ji~~==l I~=:-p#i5_==? ~:=3=P-~~=== ~~~~~~===4=~- -äi@ tI ~-~-----~~--=== 
4. Sie tan - zen mit den muntern Reihn und wol - len gar noch schneller sein 

-e 

f 
Der Beweis, daß Schubert die vierte, die "Steine"-Strophe komponiert hat, also 

mitten im Lied von einer Strophe zu einer anderen gesprungen ist, kann von mindestens 
drei Seiten geführt werden. Von der Melodie ist bereits die Rede gewesen, wobei aber 
noch gebeten sei, die ganze vierte Strophe zu lesen und dann erst in die Melodie ein
zulenken. Die vollkommene Natürlichkeit der Melodie zu den Worten: "Sie tanzen" 
fühlt man erst dann so recht. Weiterhin ist es aber die Begleitung, die uns allerlei und 
zwar recht Genaues aussagt. Zunächst: Schubert wendet sich, B-Dur umdeutend, für 

1· 
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zwei Takte nach G-Moll, was zu dem fortwährenden Dur der ersten Hälfte einen stark 
fühlharen Gegensatz bringt, der zu dem frohen Gesamtcharakter des Liedes gar nicht 
zu passen scheint. Der Nur-Musiker ist gezwungen, derartiges rein musikalisch, d. h. 
als musikalisch bedingten Gegensatz zu erklären, was natürlich weiter nichts als musi
kalische Schaumschlägerei ist. Denn abgesehen davon, daß es bei Schubert ungezählte 
Lieder in reinem Dur-Verlauf gibt, erklärt man damit nicht im mindesten die besondere 
Art und Weise des Gegensatzes. Denn nicht allein das Tongeschlecht wird verändert. 
sondern, außer der inneren Bewegung, die das Ganze einheitlich durchdringt, sozusagen 
alles, nämlich nicht nur die Begleitung, sondern auch die Melodik. Im ersten Teil 
herrscht gebrochene Akkordik, sich zurückführend auf die Vorstellung des schwingenden 
Mühlrads, hier aber stoßen wir auf sogar streng durchgeführte Diatonik, die Musik ver
engt sich, die linke Hand greift zu schweren Oktaven in fast äußerster Tiefe, die rechte 
Hand verharrt, die Sechzehntelbewegung aufrecht erhaltend, taktelang auf einem ein
zigen Ton. Woher all diese Veränderungen? Muß es angesichts derartiger Stellen nicht 
selbst dem beschränktesten Nur-Musikalischen dämmern, daß noch ganz andere Kräfte 
walten als eben nur ganz unbestimmte rein-musikalische? Das Wichtige ist aber, daß 
diese stark veränderte Musik auf klar feststellbare geistige Anregungen zurückgeht, 
das Ganze mit "exakter Phantasie" gearbeitet ist, um wieder einmal Goethes, auch 
auf alle echten Vokalkomponisten zu beziehenden künstlerischen Ausdruck zu ge
brauchen. Exakte Phantasie heißt, nicht ein einziges dichterisches Bild, nicht ein ein
ziges musikalisches Motiv verwenden, das sich geistig nicht verantworten läßt. 

Sobald man nun die "Steine"-Strophe einsetzt, wird alles in diesem Sinne, der exakten 
Phantasie, klar. Treten doch die schweren Steine in Gegensatz zu dem rastlos dahin
fließenden Wasser und den nimmermüden, schwingenden "Akkord"-Rädern, ver
treten also in ihrer Schwere an und für sich den Zustand des Beharrens, ausgedrückt 
durch die auf einem Ton liegenden bleibenden Sechzehntel der rechten Hand. 
Aber auch die Steine werden von der allgemeinen Losung des Wanderns gleichsam an
gesteckt und wollen, drollig genug, in ihrer steinernen, fast finsteren Schwerfälligkeit 
noch schneller sein als eilendes Wasser und munter von ihm getriebene Räder. Welch 
Gepolter denn auch in den schwerfälligen, tiefen Oktavenbässen, wie plump hören sie 
sich an! Läßt sich, wird nun jeder sagen, deutlicher, gegenständlicher komp"nieren 
als es uns hier zu den Worten: "Die Steine selbst, so schwer sie sind, sie tanzen mit den 
muntern Reihn", entgegentritt? Auf ein weiteres sei nunmehr aber auch hingewiesen, 
auf die selbstverständlich zuerst entstandene Gesangsmelodie. Eigentlich ist es viel 
naheliegender, sie mit B- und F-Dur-Harmonien zu geben, nämlich: 

~ J J n ~ r"""""'CCZIJ Schubert aber deu-

~fC·~I€ • ~L~~t.:IH:~:I-=.=r" ~;;~:l::~:;:~ 
r f h f· J ~Hr f n~f ~,I • ~ ~ Grund, als weil er, 
, "............ , -, :i. das Bild der schwer-

fälligen Steine vor sich, die ihre Schwere überwinden wollen und sich deshalb recht 
ernsthaft bemühen - ein drolliges Bild -, auch durch das Moll eine Verdeutlichung 
erzielt. Ja ja, die geistigen Hintergründe! 

Wenn nun in den Schlußtakten wieder eine Änderung eintritt, die Begleitung auf den 
Anfang zurückgreift, die Melodie aber, mit fast feurigem Septimensprung ansetzt und 
zum erstenmal ein volles Viertel herausgesungen wird, so wird man hier keineswegs 

.. 
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an die Steine denken, sondern an das Schlagwort des ganzen Liedes, an Wandern, und so
mit hätte Schubert eigentlich aus drei Strophen seine besonderen Anregungen bezogen, vor 
allem aber auch dem Wandern sein besonderes Augenmerk zugewendet. Hierfür spricht 
noch das besonders vorgeschriebene Pianissimo für die Wiederholung des Ausrufs: Es ist ein 
buchstäbliches Echo gemeint, der Müllerbursche singt sein Lied mitten auf der Wanderung 
und lockt auf dieser gelegentlich ein Echo hervor. Schön ist noch bei diesem Schluß die 
Verbindung von Akkordik und Diatonik in der Melodie, er faßt also gewissermaßen die 
:Melodik der beiden ersten Teile zusammen, dadurch zugleich ein Neues schaffend. 

Das ist Schuberts erstes Müllerlied, und zurückblickend werden wir nun ohne weiteres 
gewahr, daß es sich in seiner Vielgestaltigkeit trotz aller Einheit um kein beliebiges, 
sondern ein buchstäbliches Müller-Wanderlied handelt. Der Marsch-, der Wandrer
Rhythmus liegt im Ganzen als etwas wie von selbst Gegebenes, das Besondere der 
Melodik wie der Begleitung führt sich aber auf die verschiedenen Wesenseigentümlich
keiten einer Mühle zurück. Völlig verkehrt wäre es, von diesem frischen, frohen Lied 
auf das Wesen des Müllerburschen schließen zu wollen. Kretzschmar hat sicher recht -
vgl. seinen schönen Aufsatz über den Zyklus in den Gesammelten Aufsätzen, erster Band-, 
wenn er in diesem Sinne von einem allgemeinen Wanderlied redet, wie es vom Volk 
gesungen wird, was heißen soll, daß persönliche Empfindungen, wie sie dann sofort 
im zweiten Lied auftreten, sich hier noch nicht finden. Das Besondere liegt - und hier
über konnte auch Kretzschmar noch nichts aussagen - in der Vereinigung der ver
schiedenen, mit einer Mühle verbundenen Vorstellungen, und diese im einzelnen heraus
zufinden, anzugeben und auf ihre Entstehung zurückzuführen, war unsere Aufgabe. 

Es war noch während des Krieges, als mich Kretzschmar brieflich anfragte, ob ich ihm 
sagen könne, was Zöllner am Schluß seines ersten Müllerliedes zur Darstellung gebracht 
habe. Ich hatte mich mit dem Lied in diesem Sinne und gerade auf Grund des Strophen
prinzips noch nicht beschäftigt, der geradezu geniale Schluß reizte denn auch zur Unter
suchung, wie sich die Lösung auch ziemlich bald ergab. Da in den meisten Liederbüchern 
das Lied nur in der Melodie und auch diese oft nicht einmal vollständig mitgeteilt ist, 
muß ich den Schluß hier beigeben und zwar am besten in vier Systemen, wobei ich mir 
erlaube, unter die Melodien der einzelnen Stimmen gleich die entsprechenden Worte 
aus den betreffenden Strophen zu schreiben, also gleich die Lösung zu geben: 

die Steine, die Steine, die Steine. die Stei - ne 
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Man vertiefe sich zunächst von sich aus in diese ganz köstlichen Melodie zeilen, um sie 
selhst zu deuten. Wovon wird man auszugehen hahen? Von den beiden Mittelstimmen, 
dem zweiten Tenor und ersten Baß, die das Wort "Wasser" musikalisch wiedergeben. 
Sieht man das Wasser nicht geradezu fließen und nicht nur dies, wie es, in der Aufwärts
bewegung, in die Schaufeln des Mühlrads dringt, um dann sanft hinunterzufallen? Das 
ist einfach köstlich gegeben, wobei man es noch besonders geistvoll finden wird, daß 
es zwei und gerade die Mittelstimmen sind, die, gewissermaßen von rechts und links, 
als ein Vielfaches und Abgegrenztes zugleich, in das Mühlrad dringen. Nun aber dieses 
selbst, vom Wasser, von den heiden Mittelstimmen, in Bewegung gesetzt! Sieht man 
das zweimalige Auf und Ab des großen Rades, aufwärts in großem Bogen ohne Neben
töne, d. h. ohne Wasser, abwärts aber, mit Zwischentönen, also mit abfließendem Wasser? 
Man kann dies einfach nicht schöner und schärfer geben, zumal die Melodie als solche 
entzückend ist. Es empfiehlt sich, mit einem Arm die Bewegung eines sich drehenden 
Rades, und zwar von unten nach oben, zu machen, und nun selbstverständlich noch 
die nötige Phantasie im Hinblick auf das herunterfließende Wasser, genau im Anschluß 
an die Melodie walten zu lassen. Und nun noch, im zweiten Baß, mit einem Poltersprung 
in die Tiefe, die schweren Steine, die schon vorher in der Staccato-Stelle der Bässe 
ihr drolliges Wesen getrieben haben. Das Ganze ergibt das musikalische Bild einer 
Mühle in voller Tätigkeit mit rein gesanglichen Mitteln, wie man es sicher in der ganzen 
Literatur nicht mehr zum zweitenmal in dieser Anschaulichkeit und Vollständigkeit 
wiederfinden wird. Ja ja, der klar anschauende Geist, er muß es wohl in sich haben, 
wenn er einem Komponisten, der auch als solcher seinen ganzen Mann stellt, Aufgaben 
dieser Art zu lösen aufgibt und ihn eine derartige Musik schreiben läßt. Ich gestehe 
auch offen, für diese eine Stelle mit ihrem geistigen Kontrapunkt selbst ein paar Dutzend 
gewöhnlicher Volksliederbearbeitungen aus dem 16. Jahrhundert zu geben, weil, -
weil nun eben in diesem Zöllnerschen Lied die kontrapunktischen Mittel nicht Selbst
zweck sind, sondern im Dienste einer geistigen, "exakt"" gehandhabten Vorstellung 
stehen, und zwar bei aller Klarheit in einer auch rein musikalisch so vollendeten Weise 
befriedigen, daß, so millionenfach das Lied auch schon gesungen und gedruckt worden 
ist, niemand merkte, was hinter dieser Musik eigentlich steckt. So soll es, im gewissen 
Sinn wenigstens, auch sein, und Schubert bot ja in seiner Art Gleiches: Hinter der voll
endetsten, ausgeglichensten Musik als solcher verbirgt sich oft genug die absichtvollst 
"außermusikalische"" in klarster Darstellung, kenntlich werdend einzig einer auf gleicher 
künstlerischen Grundlage stehenden "exakten" Untersuchung, deren Ergebnisse in 
unzähligen Fällen selbst einfachsten Menschenkindern begreiflich gemacht werden können. 
An diesen bei den Liedern, dieser einzigen Stelle sogar, läßt sich Grundsätzliches über 
das Wesen echtester Gesangsmusik klarmachen. Damit wollen wir auch schließen, 
wobei nochmals ein gewisser Nachdruck auf Zöllner und sein Lied gelegt sei. Man habe 
vor einem derartigen Mann alle Achtung, weil gerade auch er darzutun vermag, daß 
echter musikalischer Geist, eine klarste Vorstellung im Sinne unsrer großen Tonmeister, 
auch bei Künstlern zu finden ist, die zwar nicht zu den Großen gehören, dennoch zu 
Leistungen gelangen, die im Reich einer echt geistigen Kunst beheimatet sind und die 
Werke ganzer Künstlergeschlechter überdauern. Denn niemals hat das Nur-Musikalische 
den Ausschlag gegeben, wohl aber, so den musikalischen Bedingungen als einem Selbst
verständlichen genügt wird, jenes echte, allgemein menschliche Künstlerturn, das hinter 
den Noten, hinter der Musik als solcher steht und seinen geistigen Odem in diese blies. 
Wie dies geschieht, haben wir erneut an zwei Meisterliedern gesehen. 
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Zwei neue Opern 
"Die Räuber" und "Die beiden Foscari" von Verdi 

Von Rudolf Franz, Leipzig 

T rotz allen Hemmungen, denen die Ausgrabung Verdiseher Opern ausgesetzt war, ist sie 
dennoch in Gang gekommen. Auch ich hatte Jahre vor dem Erfolg Werfels mit der "Macht 

des Schicksals" grundsätzlich für die Sache gekämpft, ohne von Göhlers noch älteren prak
tischen Versuchen zu wissen. Und da die Fachleute mir die kalte Schulter zeigten, ging ich 
zuletzt, obschon Außenseiter, nun gerade förmlich aus Rechthaberei selber ans Werk. Ohne 
Zutrauen des Verlages und vollends ohne sein Zureden. Ich übersetzte auf eigene Faust die 
"Räuber" (I Masnadieri) und bot sie den Bühnen an. Nach einem halben Jahre - die ganz 
großen Bühnen verhielten sich, bezeichnend genug, völlig ablehnend - fanden sie Gnade in 
Barmen-Elberfeld und wurden nach einem weiteren halben Jahre, am 29. März 1928, auf
geführt. Diese deutsche Uraufführung, 80 Jahre nach der des Originals, fand bei Publikum 
und Presse jubelnden Beifall. Weitere Bühnen sind bisher nicht gefolgt. Unterdessen hatte 
ich auch "Die beiden Foscari" (I due Foscari) übertragen, die nun im Februar, sogar schon 
84jährig, in Halle ihre deutsche Uraufführung erleben werden, nachdem die ganz großen Bühnen 
wiederum versagt haben, deren manchmal verblüffende Urteik der Welt zu gegebener Zeit 
nicht vorenthalten werden sollen. Es möge, der Aufführung wegen, nun auch zuerst die 
Besprechung dieser Oper erfolgen. 

Den Text zu den "Beiden Foseari" (Ton auf der ersten Silbe) stellte Piave, der Ernani, 
Rigoletto, Traviata, Forza, Maebeth, Boccanegra bearbeitet hat, nach dem Drama Byron s 
her. Die Uraufführung war 1844 in Rom. In den folgenden Jahrzehnten erschien das Werk 
auf zahlreichen Bühnen Italiens, im Ausland kaum; oder doch, im Herbst 1870 drang es nach 
- China. Ein Vermerk in einer Partitur-Abschrift verzeichnet als letzten Ort, wo sie benutzt 
wurde, Hongkong, in dessen starke englische Kolonie vermutlich eine Stagione die "Foscari" 
brachte. Der Stoff ist den Italienern geläufig, allenfalls auch den Engländern. Anderwärts 
weiß freilich kaum jemand um die Patrizierkämpfe des alten Venedig. Immerhin findet unsere 
heutige Zeit vielleicht eher das Verständnis für die Wesensart jener Republik. Das politische 
Milieu, mit dem ehrgeizigen Wettstreit der Geschlechter um die Macht, hat auch im Zeitalter 
des republikanischen Parteiwesens seine Parallelen. Dazu kommt die tragische Figur des alten 
Francesco Foscari, in dem sich 1457 das Schicksal jenes Lucius Junius Brutus wiederholte, 
der, zweitausend Jahre früher, seine eigenen Söhne als Verschwörer gegen die Republik hin
richten ließ. Wie Brutus seinen Söhnen, so folgte auch der 85jährige Doge von Venedig seinem 
Sohne Jacopo, dessen Schuld übrigens nicht eigentlich erwiesen war, alsbald in den Tod. Piaves 
Textbuch hält sich im großen und ganzen an die Historie, durfte und mußte das auch tun, 
da sie ja dem italienischen Volke gut vertraut war. Diese Vertrautheit erklärt auch eine gewisse 
Undeutlichkeit der Intrigue: dem italienischen Publikum brauchten die Dinge nicht erst aus
einandergesetzt zu werden. Der Gegenspieler der Foscari, Jacopo Loredano, tritt zwar als 
die treibende Kraft immer wieder hervor, hat aber, wenn auch Rezitative von eindrucksvoller 
Wucht, auffallenderweise keine einzige Arie zu singen und droht an entscheidenden Stellen 
in dem Ensemble der übrigen Stimmen sogar unterzugehen. Aber es haben sich ja ganz andere 
Opern durchgesetzt, ohne daß das Publikum jemals richtig hinter die Intrigue gekommen wäre, 
und zweifellos läßt sich dramaturgisch soweit nachhelfen, daß die Fabel klar herausspringt. 

Kurzes Vorspiel. Rat der Zehn und Senat versammeln sich zum Gericht über Jacopo Foscari. 
Ihr Chor betont die gleichsam im Dunkel waltende Herrschaft der venezianischen Machthaber, 
ihre strenge Gerechtigkeit und ihren Stolz auf die Größe der Republik. Dann verschwindet er 
im Sitzungs zimmer, Jacopo (Tenor) wird aus dem Kerker gebracht. Den Trost, den der Gehilfe 
des Rates (Tenor) ihm spenden will, weist er zurück: er kennt die Rachsucht der Gegner, aber 
auch den Trotz seines Blutes. - In ihrem Palaste bangt Lucrezia Contarini (Sopran) um des 



72 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1929 
........ 1. ... .1 ........ 2 ..... 2 ..... 2 .. 1. .... 1 ................. 1. .................................................................. 1 ....................... .1.::: ...... .1 ........ 1 ....... .. 

Gatten Schicksal, aber auch sie will nicht Gnade, sondern Gerechtigkeit. Ihre Freundin Pisana 
(Sopran) bringt die Nachricht von Jacopos "Begnadigung" zu abermaliger Verbannung. Gegen 
diese Verhöhnung - denn Verbannung galt aus guten Gründen als schlimmer denn der Tod
empört sich ihr Selbstgefühl erst recht. Ihre Rachedrohung (Ha, Patrizier, erzittert!) mischt 
sich in die frommen Beschwichtigungsvermche der Frauen. 

Aus einem Chor von Rat und Senat erfahrt man, daß auch Jacopo trotzig auf Verteidigung 
verzichtet hat. Da aber sein Brief an Sforza, den Herzog von Mailand, ihn belastet, soll er 
lebenslänglich nach Kreta verbannt werden. 

Einsam grübelt der Doge. Er fühlt sich belauert, eingekreist von den Gegnern, trotz der 
einwandfreien Haltung, die er, mitrichtend über seinen eigenen Sohn, eingenommen hat. Lu
crezia kommt flehend, die Richter schmähend. Seinem Verweis hält sie seine Grausamkeit ent
gegen. Und die nun folgende Antwort des Dogen, nicht seine meist zitierte Arie ,,0 altes Herz, 
was schlägst du", die man neben einigem anderen gnädig gelten zu lassen pflegt, wenn man 
die "Foscari" im ganzen als "abgetan" bezeichnet, nicht diese vorangegangene Arie, sondern 
seine Antwort an Lucrezia, in der erschütternden Mischung von Vaterliebe und Pflichtgefühl 
wahrhaft eines Brutus würdig, ist ein besonders glanzvoller und charakteristischer Höhepunkt 
des Werkes: 
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Auch der Doge, so sehr er an die Unschuld des Sohnes glauben möchte, muß an jenem Briefe 
Anstoß nehmen, und selbst der Versuch, die Heimat gegen den Willen der Regierung wieder
sehen zu wollen, obendrein durch Vermittlung eines rivalisierenden Fürsten, erscheint seinem 
starren Rechtssinn unverzeihlich. 
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Es ist gegen diesen Dogen gesagt worden, er sei drei Akte lang nur ein heulender alter Mann. 
Welche Verkennung der Tragik! Jawohl, dieser Vater weint, er windet sich in Qualen, er bricht 
fast zusammen. Aber er hält aus, er gibt nicht nach, er bleibt aufrecht bis ans Ende. Und 
dadurch erhebt sich sein trauriger Fall ins Tragische, um so mehr, da all' seine Starrheit und 
Strenge gegen sich selbst ihm schließlich doch nicht den eigenen Untergang erspart. Wie dies 
aber aus der Musik Verdis herausklingt, Trotz im Leiden, Auflehnung in der Verzweiflung, 
Haltung im Untergehen, beim Dogen wie bei Jacopo und Lucrezia, das ist das Besondere 
dieser Oper. 

Die eigentlichen Ursachen des Kampfes zwischen den Familien Foscari und Loredano, die 
Rivalität um den Thron des Dogen, die Beschuldigung, Jacopo habe den Donato, das Haupt 
des Rates der Zehn, der ihn einst mit verurteilt hatte, ermorden lassen, der Racheschwur Lore
danos für den Tod seines Vaters und Onkels, den er den Foscari zuschrieb, - all' dies wird 
im Text der Oper nur schwach angedeutet, ist allerdings auch unwesentlich für ihre Absicht: 
den Sturz der Foscari durch die gegnerische Sippe zu zeigen, die für ihren Kampf kein Mittel 
verschmäht. Die Folterung, der J acopo wiederholt und im Beisein seines Vaters unterworfen 
wurde, läßt Piave fort; es blieb unserer Zeit vorbehalten, diesen Nervenkitzel in der "Tosca'" 
zu genießen. 

Der zweite Akt zeigt Jacopo im Staatsgefängnis. Das einleitende Largo malt die Zerrissenheit 
seiner Seele, und diese charakterisierenden Takte nötigen selbst jenen Ästhetikern Achtung 
ab, die von den "Foscari'" im übrigen nichts wissen wollen. In ekstatischer Vision erblickt 
er den Geist seines hingerichteten Freundes und Mitbeschuldigten Carmagnola: 
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Zu dem ohnmächtig Hingesunkenen eilt Lucrezia und verkündet dem aus dem Wahn Er
wachenden seine Verbannung. Die süße Klage des Duetts wird durch die fernen Klänge einer 
Barkarole unterbrochen, und es erwacht die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft in der 
Fremde. Der Eintritt des Dogen in den Kerker bringt ein musikalisches Glanzstück; mit un
erhörter Fülle immer neuer Motive entwickelt sich ein weiteres Terzett, bis Loredano den 
Verurteilten zur Verkündung seiner Strafe holen kommt. Die Rachedrohung der Gatten, 
~ie Unbeugsamkeit des Alten, der jetzt nur noch Doge ist, und der Hohn Loredanos verschlingen 
sich zu einem großartigen Presto. 
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Sitzungszimmer des Rates, der den Mörder Donatos, den Landesverräter, nun endlich und 
endgültig nach Kreta verbannt wissen wil1. Der Doge erscheint. Bitte und Unschuldsbeteuerung 
des Sohnes, dem die Verbannung sicheren Tod bedeutet, sind vergebens; auch die Seinen dürfen 
ihn nicht begleiten. Da dringt Lucrezia mit den beiden Kindern und ihren Freundinnen ein. 
Aus dem Versuch, beim Dogen Gnade zu erfleh'n, entwickelt sich das gigantisch aufgetürmte 
zweite Finale. Merkwürdig ist die Verwandtschaft nach Situation und Aufbau mit dem zweiten 
Tannhäuser-Finale, zumal dieses fast gleichzeitig entstand. 

Nach solch düsteren Szenen beginnt der dritte Akt mit dem Jubel des maskierten Volkes 
auf dem alten Markusplatz. Die rhythmisch meisterhafte Barkarole verstummt beim Nahen 
der Galeere mit dem Banner des Löwen. Jacopo nimmt den letzten Abschied von Lucrezia, 
noch einmal ruft er sie zu Stolz und Trotz auf, noch einmal erscheint Loredano, höhnisch die 
~Iaske lüftend. Die wundervoll geschwungene Linie von Jacopos letztem Gruß verschmilzt 
mit den Stimmen der Gattin, des Feindes und der erschütterten Zeugen. 

Wieder ist der Doge allein, die stolze Haltung weicht, er darf sich seinem Schmerze über
lassen, nach dem Verluste dreier Söhne nun auch noch den letzten einzubüßen. Da bringt der 
Senator Barbarigo (Tenor) die Botschaft, daß der sterbende Erizzo seine Schuld an Donatos 
Tode eingestand. J acopo ist gerettet. Doch Lucrezia schmettert den frohlockenden Vater 
mit der neuen Kunde von Jacopos Tode nieder; ihr Trost wird die Rache sein, die nun allen 
Foscari obliegt. 

Zum letzten Schlage nahen die Zehn, geführt von Loredano, um die Abdankung des Dogen 
zu erzwingen. Die rezitativische Ansprache Loredanos ist ein musikalisch-rhetorisches Meister
stück. Aus des Dogen stolzer Weigerung erblüht die erhabene Arie: "Damit also wagt ihr 
schnöde zu danken für die Dienste des ergrauten Soldaten." 

Doch die Weigerung nützt ihm nichts; Ring, Dogenmütze und Mantel muß er ablegen. Mit 
Lucrezia will er von dannen, da verkünden die Glocken von San Marco schon die Ernennung 
seines Nachfolgers Malipiero. Zum letzten Male mischen sich, anknüpfend an diese Töne, die 
Stimmen des im tiefsten bewegten Dogen, der Rache dürstenden Lucrezia, des triumphierenden 
Loredano und der endlich von Mitleid ergriffenen Senatoren. Ihr gleichsam vorausgenommenes 
Requiem endet mit dem Tode des Dogen, während Loredano - wieder ein historischer Zug -
seine Schreibtafel zieht und verkündet: Bezahlt ist die Schuld! 

Man wird auch diesmal über die "veralteten" Mittel Verdis schreiben. Ob auch der oft be
rufene" Walzertakt" wieder herhalten muß? Man sollte aber schon von Shakespeare her wissen, 
daß Tragik durch ihren Gegensatz nicht erniedrigt zu werden braucht, sondern sogar erhöht 
werden kann. Übrigens spielt der 3/4-Takt (der ohnehin eigentlich nur beim Deutschen die 
Idiosynkrasie des Walzers erzeugt) in den "Räubern" wie in den "Foscari" kaum eine Rolle. 

Oder man wird das Schematische der ersten Auftritte taddn, wo die einzelnen Solopartien 
es höchstens mit dem Chor zu tun haben. Nun, es ist das Urschema aller Dramatik, dem Schiller
sehen Drama ja auch noch nicht fremd, und wer bei der Oper mit Einwänden einer naturalisti
schen Dramaturgie kommen will, der soll doch lieber die Opernhäuser meiden. 

Allerdings: die verfluchte Melodie! Da haben die Leute recht: dieser Verdi schüttet, ohne tote 
Strecken und Lückenbüßer zu dulden, über deutsche Räuber und venetianische Patrizier eine 
derartige Fülle von melodischen Einfällen aus, als ob er noch im Grabe unsere Zeitgenossen 
verhöhnen wollte, die aus der Not ihrer Einfallslosigkeit die Tugend eines Prinzips machen 
möchten. Aber ich habe bei den "Räubern" wieder beobachtet, was mancher ehrliche Beobachter 
schon bei mancher Melodieoper staunend sah: das Publikum war wie von einem Druck hefreit, 
fühlte sich durch die Tatsache der Aufführung gleichsam zu ehrlichem Genießen wirklicher 
Musik herechtigt und jubelte dem alten Hexenmeister begeistert zu. 

Bei den "Foscari" wird es nicht anders als bei den "Räubern" sein. 
(Schluß folgt) 
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Der vertriebene Schul musiker 
Von Alfred Heuß 

I n Berlin wird im U~terric~tsministeri~m ein Erlaß vorbereitet, der in. den Kreisen der stu
dierenden SchulmusIker hochste Besturzung hervorgerufen und zu ElIlgaben Veranlassung 

gegeben hat, darüber hinaus aber in allen Musikkreisen ein sehr unangenehmes Erstaunen 
hervorrufen wird: Auf Grund eines musikwissenschaftlichen Examens sollcn ohne weiteres 
Philologen die Lehrbefähigung für Musik in der Schule erhalten, was, in kürzesten Worten 
ausgedrückt, heißt: In der Schulmusik hat nicht der wirkliche und demgemäß durchgebildete 
Musiker den Vortritt, sondern der mit musikwissenschaftlichem Firnis versehene Philologe. 
Begründet wird der Erlaß damit, daß die meisten Schulen einen Musiklehrer nicht voll beschäf
tigen könnten und zur Zeit keine Möglichkeit bestehe, die Zahl der Musikstunden zu erhöhen. 
Es wurde sogar bezweifelt, ob die vor dem Erlaß noch nicht betroffenen Musiklehrer und Stu· 
dierenden ohne ein wissenschaftliches Fach eine Anstellung finden würden. 

Uns geht diese Frage grundsätzlich an, und zwar nach beiden Seiten. Gegen die immer mehr 
überhandnehmende Verwissenschaftlichung der Musik haben wir uns immer wieder gewendet, 
und zwar im Hinblick auf den Unterricht an den Konservatorien. Heute liegen die Verhältnisse 
auch bereits so, daß der musikwissenschaftliche Betrieb an diesen den künstlerischen Unter
richt zu überwältigen droht und das zum Fluche wird, was vor einem kleinen Menschenalter 
als Segen für die Musiker gedacht war und es wirklich auch sein konnte. Das ist aber eine Frage 
für sich und soll uns in diesem Zusammenhang nur soweit beschäftigen, als wir auf das Wesen 
solcher jungen Menschen eingehen, die die Musik zu ihrem Lebensberuf erwählen wollen. Man 
wird da immer wieder die Erfahrung machen, daß je mehr ein junger Mensch sich für die von 
ihm über alles geliebte Musik eignet, er im ganzen um so weniger für die Wissenschaft, für 
eigentliche wissenschaftliche Betätigung, geschaffen ist. Man komme hier keineswegs mit dem 
Mittelalter und der Zeit bis etwa 1650, im Gegenteil sogar. Denn die große einzigartige Zeit 
der deutschen Musik ist gerade von Musikern herbeigeführt worden, die die mittelalterliche 
Verbindung von Tonkunst und Wissenschaft gelöst haben, und so ist es auch geblieben bis in 
die neueste Zeit, bis zu Reger und Strauß. Es lebt im eigentlichen deutschen Musiker etwas 
Ungebändigtes, das der wissenschaftlichen Disziplin spottet, weil es noch eine ganz andere, 
höhere, gibt, seine innerste musikalische Natur ist es auch, die selbst dem bescheidenen Musiker 
all' die Mühen und Drangsale in den ganzen letzten Jahrhunderten ertragen ließ, Drangsale, 
denen eigentlich kein einziger Beruf mehr ausgesetzt war als der musikalische. Die Liebe zur 
Musik, das Gefühl, eigentlich für uns nichts anderes auf der Welt zu sein als für die Tonkunst, 
sie sind es, was die deutschen Musiker sowohl ihre gesellschaftlich wie finanziell niedrigere Stel
lung als gewissermaßen selbstgewolltes Schicksal tragen ließ, gerade auch als Schulmusiker. 
Wie gesagt, es ist ein ganz Besonderes um das Musikertum, was sich auch immer wieder daran 
zeigt, daß sich unzählige Musiker den Zugang zum Musikerberuf gegen den Willen ihrer elter
lichen Berater förmlich erzwingen mußten, ein großes und nur allzu oft ergreifendes Kapitel 
in der deutschen Kulturgeschichte. 

Und nun, nachdem sich der deutsche Musiker allmählich zu einer einigermaßen den anderen 
Lehrberufen ebenbürtigen Stellung emporgearbeitet hat, er sich selbst der Forderung unter
zogen hat, hinsichtlich der Allgemeinbildung nicht mehr allzu sehr zurückzustehen, sagt man 
zu ihm kaltblütig: Höre! Nun können wir dich erst recht nicht brauchen und deine Opfer sind 
umsonst gewesen, es sei denn - und nun höre - du verleugnest überhaupt deine eigentliche 
musikalische Abstammung und treibst ganz "kunst"gerecht eine Wissenschaft, so daß man 
dich von einem anderen wissenschaftlichen Lehrer nicht unterscheiden kann. Zur Abwechslung 
und zu deiner Freude gibst du dann auch noch die paar (etwa acht) Musikstunden an unsrer 
Anstalt, gewissermaßen als Mußestunden, wie es ja schließlich am schönsten ist, die Musik 
nebenhei zu treihen. Gehst du aher auf meine Forderung nicht ein, nun, dann nehme ich als 
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Musiklehrer einen von den sonstigen Lehrern, die an der Universität auch ein bißehen Musik
wissenschaft getrieben und sich in ihr nebenfachlieh haben prüfen lassen. Gesangunterricht 
ist ohnedies ein halbüberwundener Begriff, den heutigen Musikunterricht geben musikwissen
schaftlich abgestempelte Lehrer vermutlich sogar besser als du, denn ihr Musiker seid ja ohne
dies so etwas wie Querköpfe. Mach' also wie du willst! 

Tatsächlich, aus dem Erlaß spricht ebensowenig Liebe wie Verständnis für das Wesen 
des Musikerturns. Man verdrängt den Musiker aus seinem eigensten Gebiet und setzt an 
seine Stelle den Sprecher über Musik, frei nach Goethe: Rede, Künstler, bilde nicht!1) Die 
Forderung aber, daß der Musikstudierende noch ein Universitätsfach examensreif betreibe, 
ist einfach grotesk. Heute ist er derart mit musikwissenschaftlichfn Fächern überhäuft, daß 
er für seinen eigentlichen Beruf kaum mehr die Zeit aufbringt und er etwa zwölf Semester 
studieren müßte, wollte er der neuen Forderung genügen. 

Aber nicht nur der Musiker, sondern auch die Vertreter der Musikwissenschaft müßten sich 
mit aller Entschiedenheit gegen den Erlaß wenden, nötigenfalls aber die Konsequenzen ziehen. 
Erstens sollte ihnen ihre Wissenschaft zu hoch stehen, als daß sie sie an solche Bewerber ge
wissermaßen verkaufen, die sie, als Nebenfach betreibend, nur als Sprungbrett benützen wollen, 
und zwar im Hinbliek darauf, daß das musikwissenschaftliche Studium denn doch ebenfalls 
die volle Kraft erfordert. Andererseits werden ihnen die Anforderungen, die heute an abgehende 
Musiker gestellt werden, bekannt genug sein, um von den jungen Leuten nicht geradezu Un
mögliches zu verlangen, vor allem auch nicht, was dem Musiker überhaupt nicht liegt und 
ihn an seiner musikalischen Seele Schaden leiden läßt. Weg mit diesem Erlaß! 

Über den jüngstverflossenen musikalischen 
Wettbewerb der höheren Schulen in Dresden 

Von Hugo Löbmann, Leipzig 

L aut Zeitungsnachrichten fand Anfang Dezember des verflossenen Jahres ein dreitägiger 
Wettbewerb statt. Er erfreute sich kritischer Beachtung, selbst bis dahin, daß man Kompo

sitionsleistungen (selbst von 14jährigen Schülern) buchte und den Stand der Spieltechnik kunst
kritisch bewertete. Das Interesse der beteiligten Elternschaft war groß und man verspricht 
sich allerhand Gutes von dieser Einrichtung. 

Offenbar hält man in weiten Kreisen eine Steigerung der musikalischen Erziehung an den 
höheren Schulen in Dresden (und wohl auch sonst in Sachsen) für möglich und für notwendig. 
Noch immer weist der Lehrplan für Gymnasien die befremdende Eigentümlichkeit auf, daß der 
Musikunterricht nach dreijährigem Betriebe - man beachte es - auf volle drei Jahre gänzlich 
aussetzt, um dann wieder aufzutauchen. Von diesem unglaublichen Tiefstand hat 
sich das übrige Deutschland bisher ferngehalten. Es hat den Anschein, als ob dieses 
Wettsingen als eine Ergänzung der musikalischen Schulerziehung zu gelten habe. Jedenfalls 
hat diese Veranstaltung das eine Gute, daß das Interesse an diesem Teile des öffentlichen Schul
lebens geweckt und in den Vordergrund geschoben wird. In dieser Hinsicht verdient diese Be
wegung volle Beachtung, weitestgehende Unterstützung und aufrichtigen Dank beteiligter Kreise. 

Anders aber liegen die Verhältnisse, wenn man die Frage aufstellt: Welche erzieherischen 
Gesichtspunkte sind hier maßgebend? 

Schon die Bezeichnung dieser musikalischen Aufführungen mit "Wettbewerb" deutet 
etwas Ungesundes an. Diese Einbeziehung des Sportgedankens in die nach innen zu richteude, 
sich im rein Geistigen vollziehende musikalische Erziehung, die es in erster und letzter Linie mit 
dem Wachsen und Werden des Seelischen zu tun hat, muß dem Kunst- und Jugendfreunde 
zu denken geben. Das Wertvollste einer Erziehung tritt nicht nach außen, ist nicht mechanisch 

1) Daß es manche wissenschaftliche Lehrer gibt, die sich zu guten Musikern gebildet haben, darf den eigent
lichen Sa~hverhalt, der auf eine Verschiebung abzielt, nicht verwirren. 
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abwägbar, bleibt dem Tages- und erst recht dem Lampenlichte verborgen. Kunstempfinden 
ist ein Geschenk der Natur. Es läßt sich wohl bilden, aber nicht erzwingen. Der springende 
Punkt jeder Kunst-, jeder Musikerziehung ist, auf den Betreuten dahin einzuwirken, daß er 
sich zur Hütung, Mehrung und Steigerung dieser hohen Naturgabe innerlich, das will sagen, 
yon sich aus verpflichtet fühle zu ernstem Fleiß und gewissenhafter Sorge, daß kein fremder, 
störender Einfluß sein reines Kunstempfinden trübe. 

Dieses Bewußtsein muß sich ausweiten und klären bis dahin, daß Vervollkommnung in der 
Kunstausübung als eine Art sittlicher Verpflichtung erscheine. Aus diesem Bewußtsein 
herans quillt dann das königliche Empfinden, dem andern von seinem eigenen inneren Glücke 
abgeben, es ihm mitteilen zu können, dem andern Führer und geistiger Freund zu sein. Dieser 
Dienst am einzelnen, an der näheren Umgebung wächst sich mit der zunehmenden Zahl der 
Betreuten aus zu einem Dienst am Volk. Die Mehrung seelischen Besitzes und seelischer Auf
nahmekraft durch Ausübung der Musik ist eine ernste, heilige Sache. 

Mitten hinein in dieses freudige Walten verborgener Kräfte wird nun eine rein äußerliche 
Angelegenheit gestellt, die Darbietung von Spitzenleistungen durch Wettbewerb. Wer mit 
der Jugend dieser Jahre als Berufserzieher zu tun hat, weiß, daß gerade hier ungesunder Ehr
geiz sich oft unheilvoll bemerkbar macht. Diese Aufstachelung der musikalischen Triebkräfte 
lähmt nur gesunde und harmonische Entwicklung. Das lockende Trugbild des "Wunder
knaben" taucht in gefahrvoller Nähe auf. Nahe dem Ehrgeiz wohnt der Neid. 

Jede Arbeit an öffentlichen Schulen sei eingestellt auf das Wohl der Gesamtheit der Schüler. 
Der Wettbewerb aber stellt einige wenige in den Vordergrund. Nicht selten wirken ent
sprechende häusliche Verhältnisse fördernd auf die Kunstbetätigung ein. Die fähigsten Schüler 
müssen nicht immer auch die fleißigsten sein. Somit besteht die Gefahr, daß die treu esten Ar
beiter der Klasse übersehen werden. - Aber auch das ist zu bedenken, daß Schüler mit an
erkannten Spitzenleistungen mitunter zu der Meinung verleitet werden, daß ihre Begabung 
zur Komponistenlaufbahn zureiche. Bereits gefaßte und wohlüberlegte Lebenspläne werden 
über den Haufen geworfen. Eine Unruhe kommt in die Erziehung, die nie zum Vorteil für den 
Jüngling sein kann. Denn wesentliche Vorbedingungen für eine gute Erziehung sind auch heute 
noch: Stetigkeit, Einheitlichkeit, seelische Ausgeglichenheit. - Vorzeitiger öffentlicher Beifall 
wirkt auf manchen Charakter wie Gift. 

Schließlich geraten jene tieferdenkenden Musiklehrer, die solchem öffentlichen musikalischen 
Wettbetriebe aus wohlerwogenen Gründen abhold sind, bei denjenigen Eltern in Mißkredit, 
die es beklagen, daß ihre "begabten" Kinder keine Gelegenheit haben, sich öffentlich zu zeigen 
oder gar in der Zeitung rühmend genannt zu werden. In der Tat, es ist nicht immer leicht, 
ein guter Lehrer zu bleiben. 

Das zutiefst Beklagenswerte aber ist: wahre Kunsterziehung vollzieht sich nur in der Stille. 
Alle Erkenntnis verwurzelt sich in dem Bewußtsein, nichts zu wissen, nichts zu können. Be
gabung macht ernst, sucht sich zu verbergen, ist abhold allem äußeren Treiben. Sie macht, 
wie wahres Wissen, bescheiden. Wie treffend sagt der große Altmeister des Kunsterlebens, 
Goethe: "Es bildet ein Talent sich in der Stille." Den gleichen Gedanken spricht mit andern 
Worten ein großer Geisteslehrer aus: "Im Schweigen und in der Ruhe gedeiht die andächtige 
Seele." Kunsterleben stimmt zur Andacht. Wer den Musikgeist in sich verspürt, hat das Emp
finden einer stillen, geheimnisvollen Begnadung. Wenn die Seele anfängt zu reden, schweigt der 
Mund. So wird Kunsterleben zu einem seelischen Ereignis. Für das Beglücktwerden durch Musik 
gibt es kein Gleiches, kein anderes in Natur und Menschenleben. Was auf dem Gebiete der Musik
erziehung in der Jugend versäumt wird, bleibt ein Verlust das ganze lange Leben hindurch. 

Aber noch eine Frage drängt sich dem Kunst- und Menschenfreund auf: Wo ist die Behörde, die 
befragt worden ist? Und wenn sie ein vorbehaltloses "Ja" gegeben hat, dann hat ihr der ge
nügend unterrichtete fachmännische Berater gefehlt. Für Zeichnen und Turnen, für Sport 
sind verantwortliche Fachleute als Berater angestellt. Für die Musikerziehung glaubt man 
in Sachsen ohne Fachberatung auszukommen. Wenn die Eltern der höheren Schüler den Fort
schritt wirklich wollen, so sollen sie nachforschen, warum beispielsweise an den Gymnasien 



78 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1929 
.ii.ii2ii2.::.:.2i1.:.: ••• :. ••• .: ................. 1..1. ................... 11 .. 1. .............................. t. ............................................................. t ........... . 

in Sachsen der Gesangsunterricht, ja sogar jeder Musikuntcrricht auf die Dauer von drei vollcn 
Jahren ausfällt. In dieser Hinsicht steht das öffentliche höhere Schulwesen in Sachsen am tief
sten da im ganzen deutschen Reiche. Und dies geschieht in Sachsen, dessen musikalisches An
sehen einst am höchsten stand in ganz Deutschland und damit unter allen Kulturvölkern der Erde. 

Diese Art Betreuung der deutschen Jugend enthält ihr das verbriefte Recht auf eine Voll
erziehung vor. Und dies geht letzten Endes uns alle an. 

Meine Erinnerungen an Franz Liszt 
Von Johannes Merkei, Leipzig 

Wenn .man als Musiker in Leipzig geboren ist und den ~rößt~n Tcil seines Lebens in s~iner 
musIkberühmten Vaterstadt gelebt hat, kann man In semem Alter so mancherleI Er

lebtes mitteilen, was auch weitere Kreise interessieren dürfte, auch wenn der Erzähler selbst 
infolge zu schwacher Nerven und trüber Erfahrungen nicht zu einer musikalischen Berühmtheit 
gelangt ist. Jedenfalls haben meine Studien erfolge am Leipziger Konservatorium sowie 12 Jahre 
erfolgreicher konzertierender Tätigkeit bewiesen, daß ich sowohl als Pianist wie auch als ge
diegener Komponist mir einen weitverbreiteten Namen erworben hätte, wenn meine Nerven 
auf die Dauer den Anstrengungen des öffentlichen Auftretens gewachsen gewesen wären. 

Es waren Ostern 1883 vierzig Jahre seit der Gründung des Leipziger Konservatoriums ver
gangen, und da die Anstalt es längst zu Weltruf gebracht hatte, war es natürlich, daß dieser 
Zeitpunkt als eine Art Jubiläum gefeiert wurde. Zu diesem Zwecke gestaltete man die üblichen 
Osterprüfungen, die in dem herrlichen alten Gewandhaussaale stattfanden, zu Jubiläums
konzerten insofern, als in ihnen nur dic allerbesten Schüler und Schülerinnen auftreten durften. 
Da ich nun bereits Ostern 1882 nach einem einzigen Jahre Studiums in einer Hauptprüfullg 
erfolgreich aufgetreten war, wurde ich zu den Jubiläumskonzerten zugezogen, und zwar sollte 
und wollte ich ursprünglich Beethovens Es-Dur-Konzert spielen. Da bestimmte mich mein 
Hauptlehrer Prof. Dr. Oscar Paul, der mein Bach-Spiel überaus hoch einschätzte, statt dessen 
die Chromatische Fantasie und Fuge des alten Thomaskantors vorzutragen. Nicht ohne inneren 
Kampf gab ich nach, hatte es aber wahrlich nicht zu bereuen; denn als das Gesamtergebnis 
dieser Konzerte gezogen wurde, stellte die besonders gefürchtete Kritik im "Musikalischen 
Wochenblatt" fest, daß nur eine Leistung mit meinem Bach-Vortrag verglichen werden könne: 
Der Chopin-Vortrag des Fr!. Sophie Daiches aus Wilna (von der ich zu meiner Verwunderung 
mehrere Jahre später am Rigaer Strande hörte, daß sie das öffentliche Spiel bald aufgegeben 
habe. Sollte auch sie das Opfer schwacher Nerven geworden sein ?). Nach diesem erfreulichen 
Erfolge wurde ich durch eine Prämie aus der Hclbigschen Stiftung "als einer der besten Schüler 
der Anstalt" ausgezeichnet. Nun stand meinem Abgange vom Konservatorium nichts mehr 
im Wege, da ich zugleich auch das gesamte Gebiet der Musiktheorie unter Anleitung des genialen 
Carl Piutti mit bestem Erfolge absolviert hatte. Ich zog es aber doch vor, noch ein Sommer
semester zu verbleiben, um bei Prof. Piutti eine angefangene Klaviersonate zu vollenden J) 
sowie Mcister Reineckes Unterricht wenigstens ein volles Jahr lang zu genießen und dessen 
Konzertstück op. 33 sowie das weit bekanntere Fis-Moll-Konzert zu studieren. Gleichzeitig 
drang ich durch die Unterweisung Oscar Pauls immer tiefer in den Geist Bachs und Beethovens 
ein. Insbesondere waren es die Lisztschen Übertragungen der großen Orgelfugen in A-Moll 
und G-Moll nebst ihren grandiosen Einleitungen, die mir es angetan hatten, als ich die erstere 
von Max Golds tein, die letztere von dem unvergeßIichen Carl Heymann meisterhaft gehört 
hatte. Um mich mit dem letzten Stil Beethovens vertraut zu machen, studierte ich die letzten 
Sonaten mit alleiniger Ausnahme der Schlußfuge der Hammerklaviersonate, der ich auch heute 
nicht näher gekommen bin, da sie so wenig für Klavier gedacht ist, daß man sie nur mit der 
größten Schwierigkeit dem Instrument abringen kann. 

1) Später als op. 1 im Druck erschienen. 
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Als Michaelis heranrückte, meinte Prof. Paul, ich müsse mich unbedingt im Vortragsabend 
mit Bachs großer G_MolI-Fantasie und Fuge vom Konservatorium verabschieden. Das war 
aber nicht mehr möglich, weil der letzte Vortragsabend des Semesters ausfiel. 14 Tage später, 
als das Wintersemester bereits begonnen hatte, erhalte ich an einem Freitag gegen Abend 
durch einen Boten eine Karte von Prof. Paul, worauf er mir mitteilt, daß er auf das Programm 
des Vortragsabends als Schlußnummer die Bach-Fuge gesetzt habe. Das war für mich eine 
unangenehme Überraschung, weil ich dieselbe gerade in den letzten Tagen nicht gespielt hatte. 
Aber meinen hochverehrten Lehrer konnte ich doch nicht im Stich lassen. Ich ging daher sofort 
ins Konservatorium und memorierte auf dem Wege im Geiste das ganze Werk. Als ich ankam, 
war bereits der größte Teil des Programms erledigt, was mir indes ganz lieb war, denn das 
lange Warten vorher ist nicht gerade angenehm. Genug, ich betrat das Podium zuversichtlich, 
eine innere Stimme sagte mir: in hoc signo vinces! Und ich erspielte mir einen geradezu sensatio
nellen Erfolg, so daß mehrere Lehrer am Ende zu mir kamen und mir die Hand drückten. Oscar 
Paul aber sagte mir: "Besuchen Sie mich morgen in meiner Wohnung, ich werde für Sie einen 
Empfehlungsbrief an Meister Liszt schreiben, mit dem reisen Sie am nächsten Dienstag nach 
Weimar und bitten den Meister, ihm das herrliche Werk vorspielen zu dürfen. Und so geschah's. 

Als der Dienstagmorgen erschien, erglänzte die Herbstlandschaft in warmen Sonnenstrahlen, 
so daß ich in besonders gehobener Stimmung zum Bahnhof ging. Um Mittag kam ich in IIm
Athen an, das sich mit den Jahren in eine Liszt-Residenz verwandelt hatte. Punkt 4 Uhr 
klingelte ich in der Hofgärtnerei, wo Liszt seit mehreren Jahren im Sommer wohnte und übergab 
der mittelalterlichen Wirtschafterin des Meisters den Empfehlungsbrief mit der Bitte anzufragen, 
ob der Meister mich empfangen wolle. Es dauerte gar nicht lange, so ließ mich die Wirtschafterin 
in den Musiksalon ein mit den Worten "der Meister läßt bitten". Kaum war ich eingetreten, als 
Liszt mich mit den Worten empfing: "Sie sind mir von Dr. Paul empfohlen worden, nun gut, 
wir werden ja sehen. Als ich ihm hierauf die Hand küssen wollte, zog er sie zurück. Dieser 
frostige Empfang berührte mich nicht gerade ermutigend,hatte aber doch das Gute, daß er meinen 
Ehrgeiz anstachelte und ich mir vornahm, mich aufs äußerste zusammen zu nehmen. Nachdem Liszt 
seinen Schülerkreis (es waren außer mir 17 Personen zugegen) gemustert und hierbei an mehrere 
Fragen gerichtet hatte, kam er wieder zu mir und bat mich am Flügel Platz zu nehmen. Nun 
griff ich sehr kraftvoll in die Tasten des ziemlich abgespielten, dabei gefährlich leicht gehenden 
"Beehstein" und brachte die grandiose Fantasie durchaus orgelmäßig zu zündender Wirkung, 
was ich an den Gesichtern der Zuhörer sehr wohl bemerkte. Trotzdem sagte Liszt nur ganz 
kurz: gut! so daß ich nicht recht wußte, wie es ihm gefallen hatte. Darauf ging er im Zimmer 
herum und griff plötzlich einer aIIerliebsten jungen Dame zärtlich unters Kinn und sagte: 
"Nun spielen Sie dazu die Fuge !" Worauf dieselbe erschrocken zusammenfuhr und rief: 
"Nein, lieber Meister, die kann ich nicht spielen." Liszt war natürlich auf eine derartige Antwort 
vorbereitet gewesen, kam freundlich lächelnd zu mir und sagte: "Nun lassen Sie die Fuge 
folgen." Ich begann dieselbe in ziemlich breitem Tempo, wie sie gewöhnlich auf der Orgel 
gespielt wird und steigerte dasselbe ganz allmählich, so daß gegen den Schluß eine mächtige 
Steigerung gesichert war. Als ich geendigt hatte, rief Liszt wieder: Gut! Aber diesmal klang 
das kurze Wörtchen ganz anders, ich hörte sofort heraus, daß ich den Meister zufriedengestellt 
hatte. Nach mir spielte eine schöne junge Dame sehr breit, aber mit kraftvollem Ausdruck 
Chopins Fis-Moll-Polonäse. Es war ein prächtiger Anblick, wie sie dabei mit ihren feurigen Augen 
den Meister begeistert ansah. Was später noch gespielt wurde, war nicht bedeutend und machte 
so wenig Eindruck auf mich, daß ich Einzelheiten darüber nicht berichten kann. Nach ungefähr 
2 Stunden gab Liszt seinem Schülerkreis das Zeichen zum Aufbruch. Nun ging es an ein inter
essantes Verabschieden. Mehrere ältere Schüler fielen ihrem Meister um den Hals und küßten 
ihn auf die Wange; die meisten küßten ihm die Hand. Als ich an die Reihe kam, fragte ich~ 
ob ich wiederkommen dürfe, worauf er mich auf die Schulter klopfte und sagte: "Jawohl, Sie 
sind ja ein vortrefflicher Pianist!" Diesmal wurde ich auch zum Handkuß zugelassen. In höchst 
zufriedener Stimmung ging ich gemächlich durch die alte, gemütliche Musenstadt zum Bahnhof. 
Als ich auf der Heimfahrt das Erlebnis des Tages überdachte, hatte ich das Gefühl, ich sei bei 
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einem alten Zauberer oder Magier gewesen. Wie der große, mich um Haupteslänge überragende 
Mann mit den langen weißen Haaren vor mir stand und mich mit seinen graugrünen Augen 
ansah, begriff ich sofort, daß alles, was ich vorher über den Großmeister des Klaviers gehört 
und gelesen hatte, so überschwenglich und übertrieben es mir auch vorgekommen war, in der 
Tat auf voller Wahrheit beruhte. Und welche Güte, welche Nächstenliebe mußte der Mann 
besitzen, der durch seine geradezu märchenhaften Leistungen die ganze musikalische Welt 
in höchstes Entzücken versetzt hatte, daß er, nachdem er sich ganz der Komposition gewidmet, 
strebsamen Kunst jüngern gestattete, ihm vorzuspielen und von ihm Unterweisung zu empfangen, 
;vie sie !hr Spiel vervollkommnen könnten. Und das tat er lediglich um der Kunst willen, ohne 
ngendem Honorar zu beanspruchen! Dieser beispiellose Edelmut hat aber auch seinen geschicht
lichen Grund, den ich mir nicht versagen kann, mitzuteilen. Als der Wunderknabe Liszt eines 
Tages seinen Vater bat, er möge ihm noch den Unterricht des damals berühmtesten Klavier
virtuosen Joh. Hummel zuteil werden lassen, wandte sich der Vater an diesen Meister, der 
aber ein so überaus hohes Honorar für jede Lektion forderte, daß der junge Liszt auf diesen 
Unterricht verzichten mußte. Da rief er zornig aus: "Vater, wenn ich einmal ein großer Künstler 
werde, nie werde ich von meinen Schülern ein Honorar verlangen!" 

Es war übrigens für mich ein Glück, daß Liszt im Herbst 1883 nur bis Anfang November 
in Weimar blieb, weil ich mich damals noch nicht mit seinen Originalkompositionen intim 
vertraut gemacht hatte. Da ich noch bei meinen Eltern in Leipzig wohnte, fuhr ich nur einmal 
in der Woche nach Weimar. Bei meinem letzten Besuche, wobei ich ihm seine 6. Soiree de 
Vienne nach Schubertschen Tänzen vorspielte, lernte ich übrigens den Meister auch von einer 
anderen Seite kennen. Draußen war ein garstiges kaltes Regenwetter, so daß nur wenige Schüler 
sich einfanden. Gleichzeitig mit mir trat ein jüdischer Pianist aus Berlin in den Musiksalon 
und erzählte dem Meister, er habe bereits mit dem berühmten Geiger Wilhelmy große Reisen 
in Amerika gemacht; sodann wollte er aus seiner Brieftasche ein Zeugnis von Kullak hervor
holen, was aber Liszt, den das große Selbstbewußtsein des Herrn stark verdroß, abwehrte. 
Er antwortete ihm nur sehr kalt: "Nun, wir werden ja sehen." Es spielte sich hierauf folgende 
unerquickliche Szene ab: 

Liszt: Was wollen Sie mir vorspielen? 
Herr L.: Griegs A-Moll-Konzert. 
Liszt: Ach das abgedroschene Stück! (Liszt hatte es zufällig vOl'her von drei Schülern gehört.) 

Na also, beginnen Sie! 
Herr L. aus Berlin beginnt das erste Solo ganz korrekt, trotzdem drängt sich Liszt ans Klavier, 

korrigiert ihn und sagt: "So wird das Stück nicht gespielt; also noch einmal von vorn!" Herr L. 
beginnt abermals streng rhythmisch nach Vorschrift des Komponisten. Trotzdem will ihn Liszt 
ein wenig später noch einmal vom Klavier wegdrängen. Der Gast aber wehrt ab und spielt 
mit einem wütenden Blick weiter, so daß' sich der Meister vom Flügel entfernt. Herr L. spielt 
immer ausdrucksvoller und entwickelt schließlich in der Cadenz einen auffallenden Glanz, 
so daß am Ende des' Satzes Liszt in die Hände klatscht und ausruft: "Bravo, bravissimo, sind 
ja ein vollendeter Pianist!" Nun war das Eis geschmolzen. Liszt fragte ihn nach den Musik
verhältnissen in Amerika. Als Herr:L. erzählte, er habe den Virtuosen Rafael Joseffy kennen
gelernt, der ihm sehr hübsche eigene Transskriptionen nach bekannten Werken' vorgespielt 
habe, fragte ihn Liszt, ob er ihm etwas davon vorspielen könne. Darauf spielte L. das reizende 
Staccato-Intermezzo von Leo Delibes ganz entzückend graziös, so daß Liszt immer freudiger 
seinen Beifall bekundete. Um zu dem Gespräch auch etwas beizutragen, erlaubte ich mir zu 
bemerken, daß Joseffy doch offenbar nur von Meister Liszt die Kunst der Transskription gelernt 
habe. Jedenfalls wurden wir beide schließlich aufs freundlichste entlassen. Damals glaubte 
ich nicht, daß ziemlich drei volle Jahre vergehen würden, ehe ich zu Liszt zurückkehren konnte. 

Nachdem mein Musikstudium am Konservatorium beendet war und Liszt Weimar verlassen 
hatte, widmete ich mich nun hauptsächlich den Wissenschaften, und zwar hörte ich philoso
phische Kollegs bei Heinze und Wundt, für die Kunstgeschichte bei Springer, für die Allgemeine 
Geschichte bei von Noorden, Georg Voigt, Maurenbrecher, sowie Musikgeschichte bei Oscar 
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Walter Braunfels 
Nach einer Zeichnung von Herber! Feis! 
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Paul. Diese Studien gelangten 1885 mit meiner Promotion zum Dr. phiI. zum Abschluß. Endlich 
konnte ich mich nun wieder ganz der Musik widmen, wobei es nicht nur galt, meine waekelig ge
wordene Technik wieder zu stärken, sondern auch meine Kenntnis der anderen Literatur zu er
weitern Liszt wurde besonders bevorzugt, und zwar kam zunächst sein Es-Dur-Konzert an die 
Reihe, daneben mehrere Rhapsodien, Transskriptionen über Lieder von Weber, Schubert, 
Schumann und Franz, endlich die schönsten Stücke aus den Annees de pelerinage. So verging 
der Winter angenehm und schneller als ich dachte. 

Im Jahre 1886 war Liszt erst im Juni ständig in Weimar und so fuhr ich denn an einem 
wonnig warmen Frühlingstage nach der lieblichen Musenstadt an der Ilm und spielte dem Meister 
sein erstes Konzert vor, recht mäßig von einem jungen Manne auf einem Pianino begleitet. 
Da er sich kurz vorher auf der Reise von Sondershausen, wohin er zur Tonkünstlerversammlung 
gefahren war, stark erkältet hatte, war er nicht in der besten Stimmung. Er bekrittelte anfangs 
mein Tempo als zu schnell, obwohl ich das Konzert niemals anders hatte spielen hören. Später 
wurde er aber freundlich und klatschte sogar im Finale einmal in die Hände bei der Stelle, 
wo ich das Thema in H-Dur in möglichst leisen Stakkatooktaven spielte. Nach mir kam dann 
ein kleines Fräulein an die Reihe, das ich kurz vorher im Park kennengelernt hatte, mit Isoidens 
Liebestod in Liszts Bearbeitung, wobei es zu einer höchst peinlichen Szene kam. Schon ziemlich 
am Anfang ließ die Spielerin bei einer ganz leichten Stelle offenbar aus Befangenheit einige Töne 
unter die Klaviatur fallen, so daß der Meister ihr lächelnd mit dem Finger drohte. Als aber ihre 
Unsicherheit bedenklich zunahm, so daß ich gar nicht begreifen konnte, daß jemand so etwas 
dem Großmeister des Klavierspiels zu bieten wagte, riß letzterem ganz plötzlich die Geduld. 
Er ergriff das Notenheft, warf es zu Boden und rief: "Solche schmutzige Wäsche bringt man 
mir nicht!" Und unter Totenstille verschwand das arme Fräulein hinter dem Türvorhang 
und weinte bitterlich. Das war mein Abschied vom lieben Meister, denn als ich 14 Tage später 
ihm wieder vorspielen wollte, erfuhr ich, daß er bereits nach Bayreuth zu seiner Tochter Co sima 
abgereist sei. Dort hat er noch die ersten Vorstellungen von "Tristan" und "Parsifal" besucht, 
wobei er schon die Treppen heraufgetragen werden mußte. War er doch unvorsichtig genug 
gewesen, in leidendem Zustande kurz vorher noch nach Luxemburg zu einem Rendezvous mit 
dem berühmten Maler und Landsmann Munkäcsy zu reisen. Er sollte sich nicht wieder erholen 
und ging bereits am 30. Juli zur ewigen Ruhe ein, aufrichtig betrauert von der gesamten musika
lischen Welt. 

Liszt war eine durchaus eigenartige Persönlichkeit, die schOll durch ihr geheimnisvolles 
Äußere auf ihre Umgebung hypnotisierend wirkte. Unwillkürlich muß ich da an Mozart und 
Franz Schubert denken, die trotz ihrer phänomenalen Begabung zu ihren Lebzeiten niemal~ 
zu allgemeiner Anerkennung gelangten und ihr Leben in den kümmerlichsten Verhältnissen 
hinbringen mußten, weil sie in ihrer äußeren Erscheinung gar keinen Eindruck auf ihre Um
gebung machten. Sicherlich konnte sich Liszt als Komponist mit keinem unserer großen Klas
siker und Romantiker messen. Daß er aber trotzdem mit seinen besten Werken auf die Weiter
entwicklung der Tonkunst mächtig eingewirkt hat, beweist der weitere Verlanf der Geschichte. 

Jedenfalls habe ich es stets als ein großes Glück empfunden, daß es mir vergönnt war, den 
großen Künstler und Menschen persönlich kennenzulernen und ihm sogar lobende Worte 
über mein eigenes Können zu entlocken. 
: ........................................................................................................................................................................................ : 
i JOH. SEB. BACH, KLAVIERWERKE (Bischoff) i 
: : 1 Die von der gesamten Fachkritik als beste anerkannte Ausgabe i 
: 7 Bände: I. Inventionen, Toccaten usw. II. Suiten, 2 Hefte. III. Partiten. IV. Sonaten, Toccaten usw. i 

.
1 V/VI. Das wohltemperierte Klavier. 2 Bände. VII. Kleine Präludien, Fantasien usw. Fugen usw. .~ 

Bd. I M. 4.-, Bd. II Heft 1 M. 2.-, Heft 2 M. 3.-, Bd. III-VI a M. 4.-, Bd. VII M. 5.-
i Die Bände (Bd. II nur komplett) werden auch gebunden geführt i i Wer sämtliche autoritativen Lesarten der Klavierwerke kennen lernen will, und das i 
: ist für den kritischen Kopf nötig, der kann nur auf die Bischoff-Ausgabe zurückgreifen. : 
~ EDITION STEINGRABER 1 
.......................................................................................................................................................................................... 
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Der Stradivari-Fund von Bergamo 
Von Fritz Rose, Florenz 

Ein ~ng~ahnter Fund, den selhst .kühne T.räumer nicht mehr zu. erhoffen ~agt~n, ~st z~m 
EreIgms geworden: man hat dIe AufzeIchnungen von Antomo S tr adl van, dIe Viel

hezweifelten, durch ein Spiel des Zufalls wiedergefunden. Ein gütiges Geschick hat sie vor dem 
Untergange hewahrt, und die Zusammenhänge sind so phantastisch, daß ihre Erzählung sich 
verlohnt. Eine angesehene Bürgerfamilie in Berg amo war teils durch Erhschaft, teils durch 
Kauf in den Besitz einer Reihe alter Möhelstücke gekommen, die völlig unheachtet auf einem 
Speicher standen, da sie keinen höheren Wert darstellten. Unter diesen Stücken hefand sich 
auch ein alter Zylindersekretär, den der gegenwärtige Besitzer aus irgendeinem Grunde .vor 
einigen Monaten ausbessern lassen wollte. Bei seiner Arbeit fand der Schreiner in einem ver
steckten Fache ein Convolut alter Papiere, die, wie sich unschwer aus ihrem Inhalt ergab, von 
alten Geigen handelten. In der Absicht, aus dem Funde einen möglichst hohen Gewinn zu 
ziehen, hielt der arglistige Handwerker ihn zunächst geheim und versuchte ihn sodann Stück 
um Stück bei Interessenten an den Mann zu bringen. Ohne Wissen des eigentlichen Eigentümers 
kamen auf diesem Wege einzelne Dokumente vor die Augen der Verwaltung des Stradivari
Museums in Cremona, die zwar ihre anscheinende Echtheit nicht in Zweifel zu ziehen ver
mochte, aus dem Inhalte des Vorgelegten indes die Üherzeugung gewann, daß es sich um wert
loses Material handle. Ein anderer und zwar der wesentliche Teil der Handschriften war in
zwischen in den Besitz des aus Triest stammenden Geigenmachers und Sammlers Bisiach 
in Mailand übergegangen, der einige Zehntausender als nicht zu hohen Einsatz erachtete. 
Bei der Fortsetzung des heimlichen Handels nun riß dem Käufer endlich der Geduldsfaden, 
da die Ansprüche des Verkäufers immer unersättlicher wurden, die Behöl'de bekam Wind -
und die Welt steht vor der Tatsache, daß es einen Nachlaß von Antonio Stradivari giht. 

Obgleich bisher nur gerüchtweise von dem Werte der Schriftstücke etwas an die Öffentlich
keit gedrungen ist und die wildesten Vermutungen geäußert werden, so kann es doch nach dem 
Gutachten von Autoritäten wie Prof. Domenico Gnoli, des Oherintendanten der hibliographi
schen Schätze der Lombardei, nicht mehr he stritten werden, daß der Nachlaß Stradivaris 
eine fraglose und unschätzbare Bereicherung unserer Kenntnis darbietet. Wenn aher eine 
baldige Veröffentlichung der Dokumente jetzt in Aussicht gestellt wird, so darf man hei der 
Lage der Dinge doch nicht hoffen, daß nun alles ans Licht kommt: gerade das wichtigste wird 
man auch weiterhin aus Geschäftsgründen geheimhalten. Nicht dazu gehört sicherlich wohl 
die Originalbiographie Stradivaris, verfaßt von seinem Beichtiger und Geschäftsführer, 
einem Kapuzinerpater . Der Mönch erzählt in einem mit lateinischen Wendungen untermischten, 
ziemlich rohen Italienisch, daß er eines Tages, an Stradivaris Werkstätte vorübergehend, 
wundervolle Geigentöne vernommen habe. Er ging den Tönen nach, - und so entstand eine 
dreißig Jahre währende Freundschaft. Nach Stradivaris Tode setzte ihm der Freund das litera
rische Denkmal, das jetzt bekannt wird. Man erfährt daraus, daß der Meister der Meister 
nicht in Cremona, sondern im Val Camonica oberhalh des Ises-Sees geboren ist. 

Wie aber verhält es sicb mit dem Büchlein, das Stradivari über seine Kunst schrieb? Man weiß, 
daß er zunächst Analphabet war und der Mönch versichert, daß er ihn lesen und schreihen 
gelehrt habe. Dies Büchlein wird der Mitwelt verschlossen bleiben. Enthält es Geheim
nisse? - Nun, nach allem, was wir bisher vom Geigenhau wissen, gibt es keine wirklichen Ge
heimnisse mehr. Sicherlich aber enthält es Anweisungen und Lehren, die ein geschickter 
Geigenmacher zu Gold auszumünzen vermag. So soll darin stehen, wo Stradivari die schönsten 
seiner "singenden Hölzer" fand, nämlich in einem Hochtale des Bergamaskerlandes. Dann sind 
etwas grobschlächtige, aber genaue Zeichnungen verschiedener Instrumente von eigener Hand 
darin und - wie manche glauben - das zur Hälfte bekannte, berühmte Rezept des goldenen 
Lacks. Das übrige Nachlaßmaterial erstreckt sich auf Rechnungen, Briefentwürfe und ähnliches. 



-
Heft 2 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 83 
.. 11.:..: ...... 1 ............ .! ... :. ........... :. ........ :. ......... .! ............................................................................. .! ........................ :. .. 1 ........ . 

Man findet die Namen von Fürsten und anderen hohen Gönnern. Nicht ohne Interesse ist ein 
Brief, aus dem hervorgeht, daß Stradivari lebhafte Anteilnahme an der Erfindung Bartolommeo 
Cristoforis (1653-1731) nahm, der bekanntlich das Spinett durch eine Hammerklaviatur 
verbesserte. Auch ein Hauptkassenbuch hat sich gefunden, aus dem man die Zahl der echten 
Stradivarischüler ermitteln kann. Alles in allem darf man sagen, daß zwar auch künftig keine 
Meistergeigen vom Himmel regnen werden, - aber das erste Geschenk des Jahres 1929 haben 
wir erhalten und freuen uns neidlos über den glücklichen Fund des größten Schatzes der 
Geigenmacherkunst. 

Die Filmmusik auf künstlerischen Wegen 
Von Hans Arnold, Berlin 

Noch vor nicht allzu langer Zeit mag es manchem ernsthaften Musiker als ein Sakrileg er
schienen sein, diese beiden Begriffe überhaupt in einem Atem zu nennen. Allein die Zeiten 

haben sich geändert, und die Lichtbildbühne ist heute ein Kulturfaktor geworden, mit dem 
nun einmal, ob man will oder nicht, gerechnet werden muß. Auch be ginnt die Ansicht, 
daß die Filmmusik eigentlich nur ein notwendiges Übel sei, erfreulicherweise mehr und mehr 
zu schwinden. Alle maßgebenden Kreise sind sich heute darüber einig, daß die Wirkung eines 
Films durch eine sinngemäße musikalische Untermalung beträchtlich gehoben wird. Die 
Filmmusik, bisher ein Stiefkind des musikalischen Schaffens, ist auf dem besten Wege, sich 
durchzusetzen. Viele Hemmungen hat sie in zäher und zielbewußter Arbeit bereits überwun
den, aber noch immer sind mancherlei Widerstände und Vorurteile zu beseitigen. 

Strengen künstlerischen Anforderungen wird eigentlich nur die Originalmusik gerecht, d. h. 
eine Musik, die der Tonsetzer nach sorgfaItigem Studium des betreffenden Films eigens für 
diesen komponiert. Gewiß wäre es natürlich das Ideal, wenn zu jedem Film eine Originalmusik 
komponiert werden könnte; zweifellos würde da das Prinzip der Einheitlichkeit ganz anders 
gewertet werden, als bei der kompilierten (zusammengestellten) Musik, welche überdies der 
ZusammensteIler - in den meisten Fällen der Kapellmeister - häufig sehr überstürzt vor
nehmen muß. Da drängt sich die Frage auf: Warum gibt es verhältnismäßig so wenig Original
musiken; im letzten Halbjahr unter den vielen in Berlin uraufgeführten Filmen nur "Der 
Katzensteg" (Becce), "Berlin" (Meisel), "Der Weltkrieg" (Roland) und "Luther" (Zeller) ? 
Die Antwort lautet: Einmal sind sie zu teuer, und zweitens würden sie nur von großen Theatern, 
die über eine entsprechende Orchesterbesetzung verfügen, gespielt werden. Die vielen kleinen 
Theater würden sich doch mit einer Zusammenstellung begnügen. Interessant ist übrigens, 
daß die Verbreitung einer solchen Originalmusik doch größer ist, als man im allgemeinen an
nimmt; so ist z. B. die Originalmusik zum "Panzerkreuzer Potemkin" (Meisel) laut Statistik 
der Prometheus -Film G. m. b. H. in Deutschland von etwa 200 Theatern (darunter 17 in Groß
Berlin) gespielt worden. 

Hier drängt sich die Frage auf : Welche Forderungen muß man billigerweise an eine solche 
Originalmusik stellen, um ihr das Prädikat "künstlerisch" zuzubilligen? Zunächst gelten für 
diese Musiken dieselben Gesichtspunkte, die etwa für eine Pantomime in Frage kommen; ist 
doch letzten Endes ein Film auch nichts weiter als eine sich auf der Leinwand abspielende 
Pantomime. Ich will das Typische einer Filmmusik erläutern und nehme als Beispiel die Musik 
zu dem Film "Der Katzensteg" , von welchem mir gerade der Klavierauszug vorliegt. Diese 
Musik (Becce) arbeitet zum Teil mit kurzen prägnanten Motiven, die sogar thematisch verar
beitet sind. Die Polyphonie tritt im allgemeinen zurück; auffallend ist besonders bei drama
tischen Szenen die Verwendung des Unisono. Sehr hübsch sind die idyllischen Charakter tragen
den musikalischen Schilderungen der ostpreußischen Landschaft, ebenso die in einfacher Me
lodik gehaltenen Liebesszenen mit kontrapunktierender Solo-Violine. Die ziemlich häufigen 
Soldatenszenen werden durchweg durch schlichte, beinahe volksliedartige Themen im Marsch-
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rhythmus sehr charakteristisch illustriert. Als besonders stimmungsvoll möchte ich den Trauer
zug nicht unerwähnt lassen. - Alles in allem eine sauber gearbeitete Partitur, welche die V or
gänge auf der Leinwand wirksam unterstreicht, ohne durch ausgesprochene Musikalität (was 
übrigens auch verkehrt wäre) die Aufmerksamkeit des Schauenden abzulenken. Mit ganz 
anderen Mitteln arbeitet der allerdings noch sehr umstrittene Edmund Meisel. Er verzichtet 
bewußt auf gefällige Melodik und ergeht sich in einem gewaltigen Apparat (60-70 Mann Or
chester, darunter vorzugsweise Blech) mit Vorliebe in Kakophonien modernster Richtung. Ob
wohl im allgemeinen diese Art von Musik auf die Dauer unerträglich ist, sei doch gern zuge
standen, daß Meisel im einzelnen durch instrumentale Einfalle sehr gute Wirkungen erzielt. 
Andererseits werden aber mit gewaltigen Mitteln Belanglosigkeiten - ich denke an die musika
lische Schilderung eines flatternden Papierfetzens in einsamer Straße bei Morgengrauen (Film: 
Berlin) - gemalt, wo wirklich der aufgewandte Apparat in gar keinem Verhältnis zum Objekt 
steht. - Abschließend ist hierzu noch zu bemerken: Eine restlos alle künstlerischen Ansprüche 
befriedigende Filmmusik gibt es noch nicht; immerhin ist man dem erstrebten Ziel doch schon 
erheblich näher gekommen. 

In den weitaus meisten Fällen begnügt sieh nun aber ein Film mit einer "zusammengestellten" 
Musik. Noch heute steht mancher Musiker und Kritiker dieser Art Filmmusik von vorn herein 
ablehnend gegenüber, indem er sieh eben auf den Standpunkt stellt, daß eine solche Zusammen
stellung nichts weiter als ein riesiges Potpourri der heterogensten Musikstücke und somit auch 
Stilelemente sei und infolgedessen auch nicht mehr künstlerischen Wert habe als ein Potpourri, 
nämlich gar keinen. Mit dieser schlagwortartigen Verneinung ist nun aber keineswegs der 
Sache gedient, zumal wenn man bedenkt, welch hoher Prozentsatz von Musikern in den Licht
spielhäusern sein Brot findet, obwohl ja zugegeben werden muß, daß manche d~eser "zusammen
gestellten" Filmmusiken recht viel zu wünschen übrig lassen. Um diesem Übelstande abzu
helfen, hat man nun die Kinotheken geschaffen. Diese Kinotheken sind Sammlungen typischer 
Filmmusiken und bilden gegenwärtig sozusagen das Rückgrat der gesamten Filmmusik. Wenn 
nun heute diesen Kinothekwerken vorgeworfen wird, sie seien "auf Vorrat komponierte Gelegen
heitswerke" , so ist dazu zu bemerken: Gewiß ist die künstlerische Einheitlichkeit einer Origi
nalmusik höher zu bewerten; immerhin sind aber diese Nummern zumeist außerordentlich ge
schickt für die Zwecke des Kinos erfunden und dürften, da sie in der Regel einen ausgesprochen 
dekorativen Charakter haben, ihre Aufgabe bei den entsprechenden Szenen ganz gut erfüllen. 
Tatsächlich findet man nun aber in diesen Sammlungen nicht nur "geschickt gemachte", sondern 
auch wirklich gute Musiken, die auch an anderer Stelle ihren Platz mit Ehren behaupten wür
den. So ist abschließend zu sagen: Solange aus den oben angeführten Gründen nicht aus
schließlich Originalmusiken geschl"ieben werden können, sind diese Kinotheken zur Zeit als der 
beste Ersatz dafür zu bewerten. 

Zum Schluß noch einiges über die bei der Filmillustrierung mit besonderer Vorliebe verwende
ten Kompositionen unserer Meister. Den deutschen Klassikern begegnet man verhältnismäßig 
selten. Zum Glück stehen die meisten Illustratoren auf dem richtigen Standpunkt, daß das 
einer Profanierung gleichkäme. Etwas häufiger finden sich schon die Romantiker und die Ver
treter der großen und veristischen Oper. Besonders häufig hört man Phantasien französischel' 
und italienischer Opernwerke, die auf unseren Spielplänen selten oder gar nicht mehr erscheinen 
(Giordano, Ponchielli, vor allem Massenet). Auch die französische Suite (Bizet, Delibes, Lalo, 
Massenet usw.) wird mit Vorliebe als Begleitmusik verwendet. 

Eine ganze Reihe hoch talentierter Musiker, an der Spitze der in letzter Zeit vielgenannte 
Dr. Becce (Kapellmeister des Berliner Großkinos Gloriapalast), aus dessen Feder übrigens 
zahlreiche prächtige Kinotheknummern sowie kleinere Werke mit unverkennbar italienischem 
Einschlage stammen, haben sich vollkommen in den Dienst der Filmmusik gestellt und sind 
eifrigst bemüht, das künstlerische Niveau derselben zu heben. Auch die immer größer werdende 
Teilnahme, die die großen Filmgesellschaften mit eigenen Theatern (Ufa, National, Phöbus
Emelka) der Musik ihrer Filme, bzw. einer ausgezeichneten Wiedergabe derselben seitens ihrer 
Orchester schenken, bleibe an dieser Stelle nicht unerwähnt. 
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Zur Erinnerung an das ältere Streichquartett 
der Gebrüder Müller 

Von Willi Kahl, Köln 

Besinnen wir uns auf die Künstler, die Schuberts \Verken, insbesondere den weniger ein
gänglichen, Wegbereiter geworden sind, so muß das ältere Streichquartett der Gebrüder 

~üller in Ehren genannt werden, eine Musikerfamilie, die schon als solche Aufmerksamkeit 
verdient. Die vier Söhne des herzoglich braunschweigischen Kammermusikus Ägidius Müller, 
Kar! Friedrich1), Gustav Heinrich Theodol', Theodor August und Geol'g Frallz 
Ferdinand, begannen 1831 ihre berühmten Quartettreisen, die ersten ihrer Art. Was Schup
panzigh in Wien 1804/05 versucht hatte, das Quartettspiel aus dem engen Rahmen privater 
Kreise in den Konzertsaal zu überführen, das wurde von den Gebrüdern Müller in größtem Stile 
ausgebaut. Weit über Deutschlands Grenzen hinaus haben diese Künstler an erster Stelle dazu 
beigetragen, daß das Quartettspiel eine Angelegenheit des öffentlichen Musiklebens wurde~). 

Übereinstimmend lobte man beim Müller- Quartett die auf gründlichster Vorbereitung be
ruhende Geschlossenheit des Zusammenspiels, wobei allerdings, namentlich in dcn letzten Jahren 
bei Schuberts D-Moll- und G-Dur-Quartett, der allzu gewissenhafte Vortrag gelegentlich etwas 
mehr Schwung hätte vertragen können3). Was wir in der künstlerischen Tätigkeit dieses Quar
tetts heute als etwas Zeitgebundenes verstehen können, hat man ihm früher allzu leicht zum 
Vorwurf gemacht. Joachim wußte die Gebrüder Müller gar nicht recht zu schätzen, weil sie 
nur hie und da einzelne Sätze "vom letzten Beethoven" zu spielen pflegten und diese in einer 
ihm "unzulänglich scheinenden Darstellung"!). Die Stellung des damaligen Konzertpublikums 
zum "letzten Beethoven" gebot jedoch von selbst starke Zurückhaltung"). Seltener öffentlich, aber 
um so mehr in Privatkreisen, haben sich die Gebrüder Müller für die Beethovenschen Quartette 
nach Opus 95 eingesetzt~). Ein Zeichen der Zeit war es auch, daß die einzelnen Quartettmit
glieder sich gelegentlich noch gern solistisch betätigten. "Aber", sagt Hanslick'), "im Quartett
spiel vergas sen sie und ließen vergessen, daß sie auch brillante Solisten waren, ihre Kunst ging 
vollständig in den Intentionen des Tondichters auf." Was es heißt, in diesen Jahren dem Publi
kum das Gewissen für echtes Quartettspiel geschärft zu haben, leuchtet erst recht ein, wenn 
man sich der Blütezeit des sogenannten "Quatuor brillant" (P. Rode, A. Romberg, Pechatschek, 
Pleyel, Krommer, Spohr) nicht allzu lange vor dem ersten Auftreten der Brüder Müller erinnert, 
jenes entarteten Quartettypus, der oft nur ein virtuos überladenes Violinkonzert mit be
gleitendem Streichtrio darstelltS). 

In den Programmen der älteren Gebrüder Müller bildeten Haydn, Mozart und Beethoven 
(his op. 95) sowie die Lieblinge der Zeit, Onslow, Fesca und Spohr, früher auch A. Romherg, 

1) K. Fr. Müllers vier Söhne bildeten das jüngere Müller-Quartett, dessen Führung später Leopold 
Auer ühernahm. 

2) Vgl. L. Köhler: Die Gehrüder M. und das Streichquartett, 1858, Beruh. Müllers Artikel in der 
Allg. dt. Biogr., Bd. 22,1885, S. 499ff., E. H anslick: Geschichte d. Konzertwesens in Wien, 1869, S. 3051'., 
E. Stier: Das Streichquartett der Gehr. M., Braunschw. Magazin (nicht "Archiv", wie Riemallll im 
Musiklex. 10. Auf!. 1922, S. 862 zitiert), Bd. 19, 1913, S. 73ff. 

3) Köhler a. a. 0., S. 20. 
4) A. Mosel': Geschichte des Violillspiels, 1923, S.516. 
5) Erst in den fünfziger Jahren - das Müller- Quartett trat zuletzt 1855 auf - dringt das Verständllis 

für den letzten Beethoven allgemeiner durch (A. San d h er g er: Zur Geschichte der Beethovenforschung 
und Beethovenliteratur, Ausgew. Aufsätze z. Musikgesch., Bd. 2, 1924, S.66). 

6) Beruh. Müller a. a. 0., S.501. 
7) a. a. 0., S. 306. 
8) Vgl. H. GIenewinkel: Spohrs Kammermusik für Streichinstrumente, Münchener Diss. 1912, S. 13. 



86 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1929 
.. !iiiftt .. if ..................... ·•· .... · •• • ..... • ... · .............................. t. ................................................................................................. .. 

einen eisernen Bestand. Darüber hinaus galt ihr besonderes Interesse Mendelssohn9 ) und Sehu
bert. Als Schubertspieler, bei einer Probe zum letzten Satz des D-MolI-Quartetts, wie aus 
dem beigefügten Notenzitat hervorgeht, erscheinen die Gehrüder Müller auf der hier veröffent
lichten Lithographie. Ich verdanke das Blatt der Liebenswürdigkeit von Fräulein Wilhelmine 
Dei te rs in Bonn. Es stammt aus dem Nachlaß ihres Bruders, des Beethovenbiographen Her
mann Deiters. Der Zeichner, Christian Reimers, Mitglied des Leipziger Gewandhausorchesters, 
seit 1851 als Cellist und Klavierlehrer in Düsseldorf tätig, später in Australien gestorben1Ü), 
ist durch seine köstlichen Karikaturen des Gewandhausorchesters bekannt geworden, für die 
sich auch Brahms lebhaft interessierte!!). Reimers war bald im Rheinland als Kammermusik
spieler geschätzt, spielte im Sehumannschen Hause, aber auch öffentlich, u. a. in Bonn, mit 
Reinecke und Wasielewski Trio. Anlaß zur vorliegenden Zeichnung bot ein zweimaliges Auftreten 
des Müller- Quartetts in Bonn Ende 1852 (auf der Reise nach Holland), wobei außer Haydn und 
Beethoven von Schubert auch das eben erst erschienene G-Dur- Quartett op. 161 zu Gehör kam, 
"welches aber die Zuhörer im Ganzen ziemlich kalt ließ und in der That auch, trotz der mannig
fachen Schönheiten, dennoch was Frische, Klarheit, Licht und Schatten betrifft, gegen andere 
Werke des Meisters, namentlich auch gegen das hier ebenfalls vorgetragene D-MolI-Quartett, 
zurücksteht."12) Reimers hat das Quartett bei einer Probe zu einem der beiden Bonner Konzerte 
nach dem Leben gezeichnet und das lithographierte Blatt (vielleicht ist es ein Probeabzug) dem 
damals neunzehnjährigen Hermann Deiters verehrt. Seine Schwester glaubt sich zu erinnern, 
daß Reimers gerade in diesen Jahren großes Interesse für Deiters' musikalisches Talent zeigte 
und auch einmal mit anderen ein von ihm komponiertes Quartett spielte. Hoffentlich fanden 
die strebsamen Gebrüder Müller, die ihre Programme nicht in billiger Tradition bekannter und 
beliebter Werke, zu denen das D-MolI-Quartett zu jener Zeit wohl schon gehören mochte, er
starren lassen wollten, anderwärts ein dankbareres Publikum auch für diesen damals neuesten 
Schubert. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

D er Versuch mehrerer Berliner Tageszeitungen, die Tatsache der Katastrophe, von welcher 
das brüchige Gebäude der Atonalität (in Gestalt der Orchestervariationen von Arnold 

Schönberg) heimgesucht worden ist, mit macchiavellistischer Dialektik zu verschleiern, nötigt 
dazu, auf den Schönherg-Skandal noch einmal kurz zurückzukommen. Diese zwei Tage des 
1. und 2. Dezember 1928, an welchen in Hauptprobe und Konzert jedesmal etwa 2000 Zuhörer 
versammelt waren, bedeuteten ein Plebiszit gegen Unmusik, wie es in solcher Eindruckskraft 
noch niemals erlebt worden ist. Vergeblich suchen jene Zeitungen die Schuld an den Vorgängen 
auf die wenigen Zuhörer abzuwälzen, welche die - auch von uns preisgegehene - Geschmack
und Taktlosigkeit hatten, Trillerpfeifen in Bewegung zu setzen. Sie verschweigen aber, 
daß die Zuhörerschaft - von einer kleinen, fanatisierten, in aufdringlicher Weise Beifall klat
schenden Clique abgesehen - in ihrer Allgemeinheit auf das höchste entrüstet war und daß 
diese Empörung sich in einem Zischkonzert von noch nicht erlebter Stärke Luft gemacht hat. 
Daß diese energische Ablehnung einer so gut wie einmütigen Stimmung gegen das Werk Schön
bergs Ausdruck gab, war unmöglich zu überhören. Dies nicht wahrhaben zu wollen, bedeutet 
eine nicht geringe Unklugheit. Denn der wirkliche Tatbestand ist angesichts der Tausende 
von Zuhörern in den musikalischen Kreisen Berlins natürlich überall bekannt geworden und 
Gegenstand lehhafter Erörterungen gewesen. 

9) Bereits 1833 führten sie in Wien den damals dort noch ganz unbekannten Mendelssohn mit einem 
Streichquartett ein (Hanslick a. a. 0., S.306). 

10) W. J. v. Wasielewski: Aus 70 Jahren. Lebenserinnerungen, 1897, S.108. 
11) Brahms' Briefwechsel, Bd. 14, 1920, S.7, an Senff, 8.1. 1854. 
12) Bericht in der Rhein. Musikztg., Jg. 3, 5. 2. 1853, S. 1086. 
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Das Tollste haben sich zwei Zcitungen geleistet, die 
wegen ungebührlichen Verhaltens das Fell zu gerben, ohne, 
ten, daß diese durch das zwanzigminütliche Aufgebot une 
gereizt waren. 

Freuen wir uns, daß das Berliner Publikum sich endlic 
Willenserklärung aufgerafft hat, daß es im öffentlichen Kon 
Geräuschexperimente eines in irgendein System verbohrten 
Musik zu hören wünscht! Ihm, das sich mit Recht erniedrigt u 
Notwehr handelte, das Rückgrat zu stärken, ist die Pflicht eincr 
Presse, nicht aber, ihm Besserwisserei entgegenzuhalten und jen, 
zu zeigen, hinter dem sich im Falle Schönberg, dem "Führer", n 
Unsicherheit oder Unklarheit über die elementarsten Wesenszüge 

An Ereignissen auf den Berliner Opcrnbühnen ist aus den letzten _.<'1 nach-
zutragen, wobei auf das Wort "Ereignis" allerdings nicht allzuviel _~A. zu legen ist. 
Von den beiden Uraufführungen wenigstens, über die zu berichtcn L., von Julius Bittners 
.,Mondnacht" und Franz Schrekers Oper "Der singende Teufel", gingen nachhaltige 
Wirkungen nicht aus, ein so hoher künstlerischer Stand beiden mit größter Sorgfalt vor
bereiteten Aufführungen auch nachzurühmen ist. 

Von Julius Bittner hatte man nach seinem im besten Sinne volkstümlichen deutschen Sing
spiel "Höllisch Gold" (Uraufführung im Oktober 1916 in Darmstadt) einen kräftigeren, konzen
trierteren Vorstoß ins Dramatische erhofft, als ihn die neue Oper bietet. Der Sinn des Kompo
nisten für eine gesunde, eingängliche, volkstümliche Melodik paart sich in der "Mondnacht" 
mit einer gewissen Sorglosigkeit in Erfindung und Gestaltung. Der Text schlägt aus verbreche
rischen Vorgängen in hohen österreichischen Offizierskreisen (Fall Hofrichter usw.) Kapital 
und unterstreicht die Beziehung auf diese sensationellen Vorgänge geschmackloserweise noch 
durch die Wahl der Namen der handelnden Personen. Viele lebendig charakterisierte Einzel
heiten, ja ganze Szenen, so das gespenstige Verhör des Oberleutnants Altrichter (der militärische 
Geheimnisse verraten hat), offenbaren die ausgesprochene Bühnenbegabung JuIius Bittners, 
die zu einem Werk von Einheit und straffer Verdichtung zusammenzufassen, der Komponist 
offenbar nur durch sein allzu gemütliches Österreichertum, um nicht zu sagen Wienertum, 
gehindert wird. Die vortreffliche Aufführung in der Städtischen Oper unter Bruno Waltcr 
- um die Hauptrollen machten sich Hans Fidesser, Lotte Schöne und (als Bösewicht von 
perfider Hinterhältigkeit) Wilhelm Zitek sehr verdient - dürfte keinen Wunsch Bittners 
unerfüllt gelassen haben. 

Gleichermaßen zu größtem Dank ist Franz Schreker der Staatsoper Unter den Linden für 
die hervorragende Aufführung seiner neuen Oper "Der singende Teufel" verpflichtet. 

An der ausgezeichneten Aufführung hat es jedenfalls nicht gelegen, wenn der Oper ein aus
gesprochener Erfolg nicht beschieden war. Das matte Ergebnis ist einmal auf die von Schreker 
auch dieses Mal selbstverfaßte Handlung zurückzuführen, der es an Klarheit gebricht. Die 
einzige, dramatisch wirkungsvolle Szene (111. Aufzug, VIII. Szene) - sie schildert den un
geheuren, ja geradezu entwaffnenden Eindruck, den der Gesang der Mönche und das Brausen 
der Orgel (des "Singenden Teufels") auf eine heidnische Schar macht, die mit Waffen und 
Äxten in die Kirche eingedrungen ist, um sie dem Erdboden gleichzumachen - scheint durch 
eine ähnliche Szene in Heinrich von Kleists unvergänglich herrlicher Erzählung "Die heilige 
CäciIie oder die Gewalt der Musik" eingegeben zu sein. In der Musik hat sich Schreker im 
Gegensatz zu seinen früheren Opern größerer Einfachheit und einer Sparsamkeit der Mittel 
befleißigt, die von Eindruck sein könnte, wenn die Kraft und Originalität der Erfindung mit 
dem anerkennenswerten Bestreben, sich aller Klangorgien und allzu brünstiger Erotik zu ent
halten, gleichen Schritt halten wollte. Mit Recht ist übrigens von mehreren Seitcn darauf 
hingewiesen worden, daß an der neuen Oper Franz Schrekers deutliche Einwirkungen des Pfitz
nerschen "Palestrina" zu erkennen sind, eine Hinwendung zu einer ethischeren Haltung der 
Musik, die sich in der Textgestaltung in gleicher Weise vorteilhaft bemerkbar macht. 
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einen eisernen Bestand. Darüber hinaus galt ihr besonderes Interesse Mendelssohng
) und Schu· 

bert. Als Sehubertspieler, bei einer Probe zum letzten Satz des D.Moll.Quartetts, wie aus 
dem beigefügten Notenzitat hervorgeht, erscheinen die Gebrüder Müller auf der hier veröffent· 
lichten Lithographie. Ich verdanke das Blatt der Liebenswürdigkeit von Fräulein Wilhelmine 
Deiters in Bonn. Es stammt aus dem Nachlaß ihres Bruders, des Beethovenbiographen Her· 
mann Deiters. Der Zeichner, Christian Reimers, Mitglied des Leipziger Gewandhausorchesters, 
seit 1851 als Cellist und Klavierlehrer in Düsseldorf tätig, später in Australien gestorben1(J), 
ist durch seine köstlichen Karikaturen des Gewandhausorchesters bekannt geworden, für die 
sich auch Brahms lebhaft interessiertell). Reimers war bald im Rheinland als Kammermusik· 
spieler geschätzt, spielte im Schumannschen Hause, aber auch öffentlich, u. a. in Bonn, mit 
Reinecke und Wasielewski Trio. Anlaß zur vorliegenden Zeichnung bot ein zweimaliges Auftreten 
des Müller· Quartetts in Bonn Ende 1852 (auf der Reise nach Holland), wobei außer Haydn und 
Beethoven von Schubert auch das eben erst erschienene G·Dur· Quartett op. 161 zu Gehör kam, 
"welches aber die Zuhörer im Ganzen ziemlich kalt ließ und in der That auch, trotz der mannig
fachen Schönheiten, dennoch was Frische, Klarheit, Licht und Schatten betrifft, gegen andere 
Werke des Meisters, namentlich auch gegen das hier ebenfalls vorgetragene D·Moll-Quartett, 
zurucksteht."12) Reimers hat das Quartett bei einer Probe zu einem der beiden Bonner Konzerte 
nach dem Leben gezeichnet und das lithographierte Blatt (vielleicht ist es ein Probeabzug) dem 
damals neunzehnjährigen Hermann Deiters verehrt. Seine Schwester glaubt sich zu erinnern, 
daß Reimers gerade in diesen Jahren großes Interesse für Deiters' musikalisehes Talent zeigte 
und auch einmal mit anderen ein von ihm komponiertes Quartett spielte. Hoffentlich fanden 
die strebsamen Gebrüder Müller, die ihre Programme nicht in billiger Tradition bekannter und 
beliebter Werke, zu denen das D·MolI-Quartett zu jener Zeit wohl schon gehören mochte, er
starren lassen wollten, anderwärts ein dankbareres Publikum auch für diesen damals neuesten 
Schubert. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

D er Versuch mehrerer Berliner Tageszeitungen, die Tatsache der Katastrophe, von welcher 
das brüchige Gebäude der Atonalität (in Gestalt der Orchestervariationen von Arnold 

Schönberg) heimgesucht worden ist, mit macchiavellistischer Dialektik zu verschleiern, nötigt 
dazu, auf den Schönberg-Skandal noch einmal kurz zurückzukommen. Diese zwei Tage des 
1. und 2. Dezember 1928, an welchen in Hauptprobe und Konzert jedesmal etwa 2000 Zuhörer 
versammelt waren, bedeuteten ein Plebiszit gegen Unmusik, wie es in solcher Eindruckskraft 
noch niemals erlebt worden ist. Vergeblich suchen jene Zeitungen die Schuld an den Vorgängen 
auf die wenigen Zuhörer abzuwälzen, welche die - auch von uns preisgegebene - Geschmack
und Taktlosigkeit hatten, Trillerpfeifen in Bewegung zu setzen. Sie verschweigen aber, 
daß die Zuhörerschaft - von einer kleinen, fanatisierten, in aufdringlicher Weise Beifall klat· 
schenden Clique abgesehen - in ihrer Allgemeinheit auf das höchste entrüstet war und daß 
diese Empörung sich in einem Zischkonzert von noch nicht erlebter Stärke Luft gemacht hat. 
Daß diese energische Ablehnung einer so gut wie einmütigen Stimmung gegen das Werk Schön
bergs Ausdruck gab, war unmöglich zu überhören. Dies nicht wahrhaben zu wollen, bedeutet 
eine nicht geringe Unklugheit. Denn der wirkliche Tatbestand ist angesichts der Tausende 
von Zuhörern in den musikalischen Kreisen Berlins natürlich überall bekannt geworden und 
Gegenstand lebhafter Erörterungen gewesen. 

9) Bereits 1833 führten sie in Wien den damals dort noch ganz unbekannten Mendelssohn mit einem 
Streichquartett ein (HansIi ck a. a. 0., S. 306). 

10) W. J. v. Wasielewski: Aus 70 Jahren. Lebenserinnerungen, 1897, S.108. 
11) Brahms' Briefwechsel, Bd. 14, 1920, S. 7, an Senff, 8.1.1854. 
12) Bericht in der Rhein. Musikztg., Jg. 3, 5.2. 1853, S. 1086. 
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Das Tollste haben sich zwei Zeitungen geleistet, die sich damit hegnügen, den Zuhörern 
wegen ungehührlichen Verhaltens das Fell zu gerhen, ohne auch nur mit einem Wort anzudeu
ten, daß diese durch das zwanzigminütliche Aufgebot unerträglicher Mißklänge bis aufs Blut 
gereizt waren. 

Freuen wir uns, daß das Berliner Publikum sich endlich einmal zu einer unzweideutigen 
Willenserklärung aufgerafft hat, daß es im öffentlichen Konzert nicht die nervenpeinigenden 
Geräuschexperimente eines in irgendein System verbohrten Fanatikers, sondern lebendige 
Musik zu hören wünscht! Ihm, das sich mit Recht erniedrigt und beleidigt fühlte und in echter 
~otwehr handelte, das Rückgrat zu stärken, ist die Pflicht einer ihrer Verantwortung bewußten 
Presse, nicht aber, ihm Besserwisserei entgegenzuhalten und jenes hochmütige Augurenlächeln 
zu zeigen, hinter dem sich im Falle Schönberg, dem "Führer", nichts als Verlegenheit, innere 
Unsicherheit oder Unklarheit über die elementarsten Wesenszüge echter Musik verbirgt. 

An Ereignissen auf den Berliner Opernbühnen ist aus den letzten Monaten mancherlei nach
zutragen, wobei auf das Wort "Ereignis" allerdings nicht allzuviel Nachdruck zu legen ist. 
Von den heiden Uraufführungen wenigstens, üher die zu herichten ist, von Julius Bittners 
.,Mondnacht" und Franz Schrekers Oper "Der singende Teufel", gingen nachhaltige 
Wirkungen nicht aus, ein so hoher künstlerischer Stand heiden mit größter Sorgfalt vor
bereiteten Aufführungen auch nachzurühmen ist. 

Von Julius Bittner hatte man nach seinem im hesten Sinne volkstümlichen deutschen Sing
spiel "Höllisch Gold" (Uraufführung im Oktober 1916 in Darmstadt) einen kräftigeren, konzen
trierteren Vorstoß ins Dramatische erhofft, als ihn die neue Oper hietet. Der Sinn des Kompo
nisten für eine gesunde, eingängliche, volkstümliche Melodik paart sich in der "Mondnacht" 
mit einer gewissen Sorglosigkeit in Erfindung und Gestaltung. Der Text schlägt aus verhreche
rischen Vorgängen in hohen österreichischen Offizierskreisen (Fall Hofrichter usw.) Kapital 
und unterstreicht die Beziehung auf diese sensationellen Vorgänge geschmackloserweise noch 
durch die Wahl der Namen der handelnden Personen. Viele lehendig charakterisierte Einzel
heiten, ja ganze Szenen, so das gespenstige Verhör des Oherleutnants Altrichter (der militärische 
Geheimnisse verraten hat), offenbaren die ausgesprochene Bühnenbegabung Julius Bittners, 
die zu einem Werk von Einheit und straffer Verdichtung zusammenzufassen, der Komponist 
offenbar nur durch sein allzu gemütliches Österreichertum, um nicht zu sagen Wienertum, 
gehindert wird. Die vortreffliche Aufführung in der Städtischen Oper unter Bruno Walter 
- um die Hauptrollen machten sich Hans Fidesser, Lotte Schöne und (als Bösewicht von 
perfider Hinterhältigkeit) Wilhelm Zi tek sehr verdient - dürfte keinen Wunsch Bittners 
unerfüllt gelassen haben. 

Gleichermaßen zu größtem Dank ist Franz Schreker der Staatsoper Unter den Linden für 
die hervorragende Aufführung seiner neuen Oper "Der singende Teufel" verpflichtet. 

An der ausgezeichneten Aufführung hat es jedenfalls nicht gelegen, wenn der Oper ein aus
gesprochener Erfolg nicht beschieden war. Das matte Ergebnis ist einmal auf die von Schreker 
auch dieses Mal selbstverfaßte Handlung zurückzuführen, der es an Klarheit gebricht. Die 
einzige, dramatisch wirkungsvolle Szene (111. Aufzug, VIII. Szene) - sie schildert den un
geheuren, ja geradezu entwaffnenden Eindruck, den der Gesang der Mönche und das Brausen 
der Orgel (des "Singenden Teufels") auf eine heidnische Schar macht, die mit Waffen und 
Äxten in die Kirche eingedrungen ist, um sie dem Erdboden gleichzumachen - scheint durch 
eine ähnliche Szene in Heinrich von Kleists unvergänglich herrlicher Erzählung "Die heilige 
Cäcilie oder die Gewalt der Musik" eingegeben zu sein. In der Musik hat sich Schreker im 
Gegensatz zu seinen früheren Opern größerer Einfachheit und einer Sparsamkeit der Mittel 
befleißigt, die von Eindruck sein könnte, wenn die Kraft und Originalität der Erfindung mit 
dem anerkennenswerten Bestreben, sich aller Klangorgien und allzu brünstiger Erotik zu ent
halten, gleichen Schritt halten wollte. Mit Recht ist ührigens von mehreren Seiten darauf 
hingewiesen worden, daß an der neuen Oper Franz Schrekers deutliche Einwirkungen des Pfitz
nerschen "Palestrina" zu erkennen sind, eine Hinwendung zu einer ethischeren Haltung der 
Musik, die sich in der Textgestaltung in gleicher Weise vorteilhaft bemerkhar macht. 
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Ein halsbrecherischer Fallschirmabsturz führt uns zu Ernst Krencks gewaltsam zu einer 
höchst problematischen Einheit zusammengeklitterten Einaktern ("Der Diktator", "Das 
geheime Königreich" und "Schwergewicht") herab, deren Bedeutung einige tausend Meter 
unter der des "Singenden Teufels" liegt. (Berliner Erstaufführung in der Staatsoper am Platz 
der Republik.) Spottet die Brutalität des "Diktator" _ seine Handlung bietet bei unerträg
licher Kraßheit ein Musterbeispiel für eine wahrhaft kindliche Psychologie - jeder Beschreibung 
- die bedauernswerten, übrigens vortrefflichen Sänger und Darsteller der Kroll-Oper, Jean 
Stern (als Gast), Moje Forbach, Rose Pauly-Dreesen und Erik Wir! waren dauernd 
genötigt, das Orchester und einander zu überschreien -, so gehört ein Sketch von der Plump
heit des Schwergewichts, der sich mit den skrupellosen Mitteln eines Manege-Aktes an die 
gröbsten Instinkte des Publikums wendet, nicht auf die Opernbühne. Das Publikum der Volks
bühne, zu dessen ästhetischer und musikalischer Veredelung man die Einakter Kreneks später 
heranzog - die Aufführung, der ich beiwohnte, wurde von dem jungen Kapellmeister Julius 
Bürger geleitet, während die Uraufführung von Otto Klemperer dirigiert wurde - gab sich 
denn auch mit Behagen den mit dem Spachtel aufgetragcnen Derbheiten dieser Musik hin. 

Einen etwas höheren musikalischen Stand zeigt - an einigen Stellen wenigstens - Kreneks 
Märchenoper "Das geheime Königreich", nämlich da, wo der im übrigen streng festgehaltene 
"neusachliche" Stil, der jede gefühlsmäßige Bindung grundsätzlich verschmäht, plötzlidl 
mir nichts dir nichts tonalem Musizieren weicht. So im Ausklang der Oper (der übrigem 
auf das "Lied des Narren" zurückgreift). Ist eS nicht bezeichnend, daß der Komponist in dem 
Augenblick, wo sich der tiefere Sinn des Märchenspiels enthüllt - der König findet sein wahres 
Königreich in der Natur - sich gezwungen sieht, das geheime Königreich der - Tonalität 
wieder zu entdecken? Kommt sich Krenek in der unfreiwilligen Rolle des laudator tonalitatis 
nicht sehr sonderbar vor? 

Noch ist einer Aufführung zu gedenken, die bereits längere Zeit zurückliegt. Die Staatsoper 
am Platz der Republik hat sich durch die Einstudierung der "Heimlichen Ehe" von Cimarosa 
ein unzweifelhaftes Verdienst erworben. Nicht nur weil es sich um eine der seiner Zeit be
rühmtesten Buffo-Opern handelt, sondern um der lebendigen Wirkung willen, die auch heute 
noch von der sprühenden, graziösen, an launigen Einfällen reichen Musik ausgeht. An deI' 
(mit Ausnahme der verfehlten Dekoration) ausgezeichneten Aufführung unter der musikalischen 
Leitung Fritz Zweigs durfte man seine Freude haben. 

Austriaca 
Von Emil Petsehnig, Wien 

I m 3. Konzertvereinskonzerte gelangte unter L. Reichweins Meisterstab R. KattniggE 
2. Sinfonie zur Uraufführung. Der Tonart G-Moll entsprechend setzt der 1. Satz mit einem 

scharf rhythmisierten Streichmotiv, mit herben Bläserakkorden und einem zart-melodiösen 
Seitengedanken, die in verhältnismäßig knapper Form verarbeitet werden, eine ernste Miene 
auf, die aber in den folgenden Teilen guter Laune weichen muß. Das Scherzo, ein italienisches 
pp-Nachtstück, durch dessen Dunkel geheimnisvolle Gestalten huschen, die sich dann zu einer 
gedämpften Serenata zusammenfinden, ist seiner Idee und pikanten Ausführung nach ein Voll
treffer, der denn auch vom Publikum sofort lebhaft beklatscht wurde. Das Variationen-Alle
gretto, auf ein eingängiges Thema gegründet, läßt seine unterschiedlichen Abwandlungen in den 
mannigfachsten Klangkombinationen des Orchesters aufleuchten, und das ihm unmittelbar 
angeschlossene Finale tummelt sich in kontrapunktischer Fröhlichkeit, der man eine gelegentlich 
auftauchende Trivialität nicht allzu streng ankreiden will. Der Autor hat auch diesmal wieder 
seine überaus starke schöpferische Kraft erwiesen, seine besonders dem Fantastischen, Bizarren 
zuneigende echte und darum fest im Tonalen wurzelnde Originalität, ein großzügiges Tempera
ment, das sich auch in der plakathaft-deutlichen Gestalt der Eingebungen ausspricht, und volle 
Beherrschung alles Handwerklichen, so daß man sich von ihm fürderhin noch völlig ausgeglichene 

... 
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sinfonische Gaben mit Dauerwert erhoffen darf. Das ausführende Sinfonieorchester war voll 
Interesse bei der für es dankbaren Aufgabe und, wie schon angedeutet, die Wirkung auf die 
Hörerschaft infolgedessen eine sehr heträchtliche. 

Im großen und ganzen günstig war auch der Eindruck, den man von dem im Rahmen df'S 

1. Sinfonie- und Chorkonzertes des Akademischen Orchestervereins zur Wiener Er~t
aufführung gelangten Violinkonzertes (op.50) Otto Siegis empfing. Stilistisch den Spuren d"r 
italienischen Geigenmeister des 17. und 18. Jahrhunderts folgend, harmonisch im Larghetto 
selhst den trüben Fluten der Atonalität nicht ausweichend, während sich die Ecksätze davon 
ziemlich frei halten, und in klanglicher Beziehung die moderne Orchesterpalette unter aui'
giehiger Heranziehung von Trompeten und Posaunen ausnützend, sucht es, Vergangenheit 
und Gegenwart zu einem Neuen zu amalgamieren, das, unter Brahms' Segen, am erfreulichsten 
der Schlußsatz zur Erscheinung hringt. Die musikalische Essenz des ersten hingegen ist nicht 
kräftig genug für sein allzu weites Gefäß. Auch sicht sich hier der Solopart, dessen enormt' 
Hindernisse von Christa Richter hewunderungswürdig genommen wurden, von der Poly
phonie der Begleitung häufig gedeckt; wie er überhaupt mehr als gleicher unter gleichen denn 
dominierend hehandelt ist, was das Werk der Mehrzahl der Spieler nicht gerade empfehlen 
dürfte. Immerhin ist es die Arheit eines tüchtigen Könners, wenn auch keines sehr eigenartigen 
und seihständigen Erfinders. Der von Prof. Ferd. Groß mann geleitete Ahend hrachte ferner 
Haydns Oxford-Sinfonie, von dem Liebhaberorchester mit erstaunlicher Finesse gespielt, und 
zusammen mit dem Wiener Chorverein Händels seit Jahrzehnten hier nicht mehr gespieltee 
Oratorium "L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato" mit den Damen G. Forstel, L. Hellets
gruber, J. Riehl und den Herren Dr. K. Bayer und E. v. J ohn als Solisten. Eine reizende 
Schöpfung, in der der Komponist seinem Hange zu tonmalerischen Sehildereien nach Herzens
lust frönen konnte. Verschiedene Kürzungen (z. B. der überlangen Nachtigallenarie mit obli
gater Flöte) würden sie unserem heutigen Geschmacke noch näher bringen. Wir im Presto
tempo Dahinlebenden besitzen nicht mehr die Nerven, im Konzertsaal ununterbrochen 4 bi& 
5 Stunden Musik über uns ergehen zu lassen. 

Im 4. Abonnementkonzert des "Vereins zur Förderung zeitgenössischer Musik" 
hörte man ein talentiertes Streichquartett von Fritz T Öl' me r, das mir zwar sehr wenig "russisch" 
vorkam, im 3. Satze eher einen klanglich fesselnden Csardas vortäuscht - wie überhaupt 
die Auswertung der vier Instrumente eine Hauptstärke des ganzen Opus ist - und ein sehr 
fein gestimmtes Andante aufweist. Jul. Wachsmanns 2. Quartett in Form einer Suite zeigte 
den Tonsetzer wieder von seiner gewinnendsten, auf hübsche Einfälle und klare Konturen -
für einen auch in der bildenden Kunst beheimateten selbstverständlich - zurückzuführenden 
Seite. Das Weißgärber-Mayr-Quartett nahm sich der beiden Stücke mit Wärme an. 
Dazwischen hörte man kurze Klavierstücke von Scriabine, Bart6k und Strawinsky (am Flügel 
A. Singer), anmutige Lieder von Reger und leider auch solche von T. Faschinka und A. Has
linger' die die Unbegabtheit ihrer Urheber gründliehst bewiesen. 

Schließlich sei noch einiger Liederabende gedacht. Zuerst des von Max Klein- Steffi Meckler. 
heachtlich durch die zur Nachahmung empfohlene Anordnung im alternierenden Vortrag des 
Hugo Wolfs ehen "Italienischen Liederbuches", welche nach dem Schema: Liebe, Kummer, 
Streit, Versöhnung eine Art Novelle ergah und Spannung, Steigerung in die Miniaturenreihe 
hrachte. Überflüssig zu sagen, daß die vornehme Kunst der heiden Konzertgeber das Möglichste 
aus dieser artistisch-gesuchten Vertonung ungekünstelter Volkspoesie herausholte. 

Um Gehör warben ferner Dr. Karl Bayer und Grete Pohl-Bieber in Liedern, Balladen 
und dramatischen Duetten verschiedenster Herkunft. Nennt ersterer einen schlanken, schmieg
samen Tenor von glänzender Höhe und geläuterter Vortragsweise sein eigen, verweist der wuchtige 
Sopran der letzteren seIhe auf die Bühne. Einer mitwirkenden Pianistin, Poldi Demmer, 
gelang Scriabines Nocturne für die linke Hand allein besonders gut. 

Drei Abende, Volksliedern, Sehubert und Sehumann, Zeitgenossen und Loewe gewidmet, 
erwiesen Hellmuth Gunthmar neuerdings als einen grundmusikalischen, vielseitig sich ver
suchenden Sänger von Geschmack, der freilich im Balladesken das ihm zusagendste Betätigungs-
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feld findet. Von Gesungenem neueren Datums seien erwähnt: J. Rinaldini "Im Schnee", 
O. Wetchy "Nachtwandler", R. Schmid-Melk "Vereinsamt", A. Perles "Nachhauch" und 
C. F:odls 5 Gesänge auf Dialektgedichtc aus L. Thomas "Heilige Nacht". Die Zwischennummer 
SUSl Dreßlers nahm durch die sensitive Wiedergabe von Schumanns "Kreisleriana"gefangen, 
während Hilde Rings mit Paganinis D-Dur-Konzert glänzte. 

Ein unbekanntes Opernfragment 
Franz Schuberts 

Von Edmund Richter, Wien 

Dranz Schubert war im Jahre 1820, also in der Zeit seines glänzcnden Aufstieges und frucht
.11 

barsten Schaffens mit der Komposition einer Oper beschäftigt, zu der ihm ein heute ver
gessener Dichter, Johann Philipp Neumann den Text geliefert hatte. Leider hat Schubert diese 
Arbeit, die Oper "Sakontala 1)", nicht vollendet. Von den beiden ersten Akten sind im Manus
kript der Partitur bloß die Singstimmen und der Baß vollständig geschrieben und für die ande
ren Instrumente einzelne charakteristische Figuren eingezeichnet. Nur ein einziges Stück, das 
Finale des ersten Aktes, ein dreistimmiger Frauen- oder Knabenchor mit Begleitung 
einer Blasharmonie, ist von Schubert vollkommen ausgearbeitet, zurückgelassen worden. Er 
hat dann die Arbeit an dem groß angelegten Werk unterbrochen und nicht wieder aufgenommen, 
so daß es beim Entwurf geblieben ist. 

Es ist, wie sich August Reißmann, der verdienstvolle Schubert-Biograph ausspricht, sehr zu 
beklagen, daß Schubert mit dieser Komposition nicht weiter gekommen ist. Der von ihm er
wählte Stoff dieses reizenden duftigen Märchens des indischen Dichters Kalidasa entsprach, 
wie Reißmann hervorhebt, sehr wohl der Individualität Schuberts; es musikalisch umzudichten, 
dazu waren die harmonischen und melodischen Mittel, vor allem die reichen instrumentalen 
Farbentöne der Romantik, die in Schubert lebendig waren, wie geschaffen. Dabei hatte Neu
mann ein weit besseres Textbuch geliefert, als es die Libretti waren, auf die Schubert bisher seine 
Kräfte verschwendet hatte. 

Was Schubert veranlaßt haben mag, die Vollendung der Oper aufzugeben um sich so eines 
großen Erfolges zu begeben, ist nicht bekannt geworden. Man dürfte aber vielleicht nicht fehl 
gehen, wenn man annimmt, daß Schuberts Freunde an dieser Unterlassung mitschuldig waren. 
Schubert wohnte zu dieser Zeit bei seinem treuen und uneigennützigen Freunde Franz von 
Schober, dem er so vieles zu danken hatte, vor allem, daß er die Fesseln seines Berufes als Schul
lehrer abwerfen und sich ganz der Musik widmen konnte. Schober hatte den Text zu einer 
anderen Oper "Alfonso und Estrella" geschrieben. Wir wissen, daß Schubert im Herbst 1821 
die Komposition dieser Oper begann, daß er im Spätherbst 1821, als er mit Schober mehrere 
Monate auf Schloß Ochsenburg bei St. Pölten weilte und später in Wien gemeinsam mit ihm 
eifrig an ihr arbeitete und sie im Februar 1822 vollendete. 1823 schrieb er dann die Muisk zur 
großen Oper "Fierrabras" von Kupelwieser, dem Bruder des Malers Leopold Kupelwieser, seines 
Freundes. Dann kam die Operette "Der häusliche Krieg" (ursprünglich betitelt "Die Ver
schworenen") von Castelli an die Reihe und 1826 noch schrieb er an einer Skizze zur Oper 
"Die Grafen von Gleichen" von Bauernfeld. Somit ist es wahrscheinlich, daß es diesen Verhält
nissen und seinem frühen Tode zuzuschreiben ist, daß er die unter so günstigen Auspizien be
gonnene Komposition der Oper Sakontala nicht zu Ende führte. Dies würde auch mit einer von 
dem ersten Schubert-Biographen Kreißle von Hellborn überlieferten Mitteilung Joseph Hütten
brenners stimmen, nach dcr sich Schubert durch die Einflüsterungen seiner Freunde, denen die 
Dichtung als Operntext nicht zugesagt habe, veranlaßt gesehen hätte, die vorgeschrittene Arbeit 
zu unterbrechen. Daß nun Schubert gerade die eine Nummer, den Schlußchor des ersten Aktes 
zur Ausarbeitung erwählte, zeigt, daß ihn gerade diese Stelle der Dichtung besonders zur Ver-

I) Schreibweise Schuberts. 
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tonung gereizt haben muß. In der Tat ist ihm diese auch herrlich gelungen und er hat uns da
durch mit einem Musikstück von wunderbarer Schönheit beschenkt. 
Der Verfasser, der anläßlich einer Studie über den Textdichter Johann Philipp Neumann auf 
diese schöne Komposition aufmerksam wurde, konnte sie dank dem Entgegenkommen der Be
sitzer des Manuskripts diesem entnehmen. Wir haben das Stück - getreu nach dem Manuskript 
kopiert 2) - der vorliegenden Nummer der "Z.f.M." als Musikbeilage angefügt und legen es hier 
mit der musikalischen Welt zum ersten Male vor, überzeugt, damit am Schlusse des Schubert
jahres allen Musikfreunden eine willkommene Gabe hohen Interesses und Wertes zu bieten. 

Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, daß Johann Philipp Neumann, der Verfasser des Opern
librettos "Sakontala" auch der Textdichter der "Meßgesänge" von Schubert ist, die als "D e u t
sehe Messe" bekannt sind und ebenso auch des als Anfang hierzu erschienenen Liedes "Gebet 
des Herrn". Neumann war Professor der Physik, Sekretär und Bibliothekar am Wiener Poly
technischen Institut (jetzt technische Hochschule) und dabei als Schriftsteller und Dichter tätig. 
Manche schwungvollen patriotischen und Gelegenheitsdichtungen, sowie poetische Übersetzun
gen aus griechischen und römischen Dichtern, rühren von ihm her, auch ist er Verfasser physika
lischer Werke und Schriften, die von zeitgenössischen Gelehrten sehr lobend besprochen wurden. 
Auch Goethe erwähnt ihn in seiner Farbenlehre als "vorzüglichen Naturforscherund-Kenner". 

Zu unserer M usik- und Bildbeilage 
Zu der humorvollen Zeichnung des älteren Müller·Quartetts s. den Aufsatz S. 85. Als zweites bringen 

wir wieder von H. Fe ist eine charakteristische Zeichnung und zwar Walter Braunfels, den bekannten Kom
ponisten und Direktor der Kölner Hochschule für Musik. - über Schuberts unbekanntes Opernfragment 
"Sakontala" handelt der Aufsatz S.90. Weiterhin sei den Lesern eine Probe aus den im Steingräber
Verlag erschienenen Violinsuiten des begabten Basler Komponisten Rudolf Mosel' (s. a. die Besprechung S. 94) 
mitgeteilt. Die feinsinnigen Stücke werden gerade auch für häusliches Musizieren willkommen sein. 

Neuerscheinungen 
Hans Boettcher: Beethoven als Liederkomponist. 8°, 

180 S. mit Notenbeisp. und einem Anhang. Geh. 
M.I0.- Dr. Benno Filser Verlag, Augsburg. 1928. 

Hermann Matzke: Aus Grenzgebieten der Musik
wissenschaft. Eine Reihe von Vorträgen und Auf
sätzen. 80, '140 S. In Kommiss. d." Quader"-Druckerei 
u. Verlagsanstalt, Breslau 1928. 

Konstantin Fedin: Die Brüder, (musikal.) Roman. 
Deutsch v. E. Honig. 8°, 440 S. 1928. Neuer Deut
scher Verlag, Berlin W 8. 

5chubert raconte par ceux qui l'ont zou. Souvenirs, 
lettres, journeaux intimes, etc., suivis de la corre
spondance et des ecrits de Schubert. Reunis et 
traduits par J.-G. Prod'homme. 8°, 299 S. Librairie 
Stock. 7, rue du Vieux·Colombier, Paris 1928. -
Dieses, vom Herausgeber mit einer liebevollen Ein
leitung versehene Buch wird den französischenMnsikern 
sehr willkommen sein, da ihnen hier Schubert und 
seine Umgebung unmittelbar entgegentritt. 

A. E. F. Dickinson: An Introduction to the Music of 
R. Vaughan Williams. Kl.-8°, 83 S. mit Noten
beisp. Oxford University Press, London: Humphrey 
Milford. 1928. 

Richard Wickenhauser: Franz Schuberts Sinfonien. 
Analytische Einführung. KI..8°, 125 S. Geb. M. 1.20. 
Phi!. Reclam jun., Leipzig 1929. 

Franz Schubert: Der häusliche Krieg. Oper in einem 
Aufzug. Textbuch mit einer ausführl. Einleitnng 
herausgeg. von Gg. Rich. Kruse. KI..8°, 56 S. Re
clams UniversalbibI. Nr.6929. 

Reclams Opernführer. Herausgeg. von Gg. Rich. 
Kruse. KI.·8°, 428 S. Geb. M. 3.20. Phil. Reclam 
jun., Leipzig 1928. - "Die Zahl der aufgenommenen 
Opern mußte eine beschränkte sein. Vom Auslande 
konnte nur gebracht werden, was wirklich auf deut
schen Bühnen lebendig ist; die neuesten Erscheinungen 
deutscher Herkunft werden hoffentlich bei neuen Anf
lagen des Buches ausgiebiger berücksichtigt werden 
können, wenn sich ihre Lebenskraft erwiesen hat." 
(s. Vorw.) Trotzdem dürften auch in einem populären 
Opernführer Werke wie "Die Macht des Schicksals, 
Der arme Heinrich, Rose vom Liebesgarten, Königs
kinder, Samson u. Delila, Gianni Schiechi, Die Ab
reise" nicht fehlen, von zahlreichen, wohl weniger 
bekannten, aber durchaus nicht vergessenen Werkeu 
nicht zu reden. Bellini ist z. B. überhaupt nicht ver
treten, von Wolf·Ferrari nur die "Neugierigen Frauen" 
usw., wogegen Werke wie Weigmanns "Klarinetten
macher" überflüssig sind. Daß im übrigen der ge
botene Stoff gründlich und mit Sachkenntnis be
arbeitet wurde, versteht sich bei einem Mann wie 
Gg. R. Kruse von selbst. 

1) Die im Sopranschlüssel stehenden Singstimmen erhielten Sopranschlüssel. 
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Das Opernbuch. Ein Führer durch den Spielplan 
der deutschen Opernbühnen von Dr. Karl Storck. 
33.-34. Aufl. herausgeg. von Paul Schwers. 80, 
612 S. Geh. ]Ir. 6.-. Muth'sche Verlagsbuchh., 
Stuttgart 1929. - Mit dieser (Jubiläums-)Ausg. er
reicht der beliebte Storeksehe Opernführer sein 
100. ~ausend. Neu aufgenommen sind: 10nuy spielt 
auf, Agyptische Helena, Wunder der Helianc u. SI)'. 
Der Führer ist bei P. Schwers in guten Händen. 

Hans leimoli: Ferruccio Busonis Züricherjahre.130 S. 
u. einem Bild. 117. Neujahr,blatt der Allgcm. Jllmik
gesellschaft in Zürich auf d. Jahr 1929. Art. Institut 
Orel Füßli, Zürich 1929. 

Fritz Reuter: Praktische Gehörbildung auf Grund
lage der Tonika-Do-Lehre. 8°, 101 S. mit Noten
beisl'. C. F. Kahnt. Leipzig 1928. 

Festspielbücher 1927 u. 1928 der Heidelberger 
Festspiele. 71 S. u. 58 S. nebst Bildern von d. Aus
führenden u. Spielstätten. - Im Festbuch 1927 (VerI. 
J. Hürning. Hcidelberg) schreibt unter vielem anderem 

Rieh. Benz über "Musik u. Wort im Festspiel", im 
Festbuch 1928 (Verlagsges. "Das Theater", BerIin
Schöneberg) O. Huffschmid (t) über "C.]l1. von 
Weber in Heidelberg". 

Romantyzm u. Muzyce. (Der Romantizismus in der 
Musik.) Gr.-8 0, 140 S. mit Bildern. Sonderdruck der 
polnischen Zeitschrift "Muzyka", Warschau. heraus
gegeben von M. Glinskiego. - Eine polnische Samm
lung von Aufsätzen poln. Musikschriftsteller. 

Wilhelm Merian, Franz Schubert. Vortrag. 8°,22 S. 
Separatdruck der "Basler Nachrichten". - Der Vor
trag, der mit Betonung des Menschlichen das Künst
lersische in kurzen Zügen, aber warm, ausarbeitet, 
verdiente gedruckt zu werden, was bekanntlich bei 
manchen Büchern des Schubertjahres verneint wer
deu muß. 

N. Simrock. Jahrbuch 11. Hnrausgeg. von E. H. 
Müller. 8° 226 S. - N. Simrock, BerIin 1929. -
Auf dieses vertreffliche, inhaltsreiche Jahrbuch 
werden wir noch zuiückkommen. 

Besprechungen 
HESSES :\iUSIKERKALENDER SI. Jahrgang 

1929,3 Bände, 2200 Seiten. Preis M. 9.50. ~lax Hes
,.es Verlag, Berlin-Schöneberg. 

Spät kamt Ihr, doch Ihr kamt, d. h. gerade noch 
\-01' Jahres-Torschluß. Anzeigen läßt sich der "Un
entbehrliche" deshalb erst in diesem Heft, nach
dem sich die meisten Musiker mit den beiden 
.,Handstücken" bereits versehen haben werden. 
Der Notizen-Kalender weist im Kalendarium einige 
Verbesserungen auf, indessen sind die laufend ge
brachten Geburts- und Sterbe tage am Kopf der 
Seiten ,,-eggefallen, was teilweise natürlich zu be
dauern ist. Im übrigen, der Kalender ist, obwohl er 
keine Konkurrenz mehr hat, nimmermüde und 
arbeitet in diesem Sinne um der Sache willen. 

HERMANN MATZKE: Musik und Technik. 
Vortrag gehalten am 6. Dez. 1927 im Außen
institut der Techn. Hochschule Breslau. 8*, 30 S. 
Quader-Druckerei und Verlagsanstalt G. m. b. H. 
Breslau 1928. 

Der Verfasser tritt in dieser bemerkenswerten 
kleinen Schrift dafür ein, daß an technischen Hoch
schulen über diejenigen Gebiete der Musik gelehrt 
wird, die für die Studierenden dieser Anstalten 
praktischen Wert haben. Uns scheint mit Recht, 
wenn selbstverständlich ein Kolleg über ein all
gemein musikalisches Thema dadurch keineswegs 
überflüssig wird. -so 

WOLDEMAR LIPPERT: Richard Wagners 
Verbannung und Rückkehr, 1849-1862. Mit un
yeröffentlichten Briefen und Aktenstücken, fünf 
Faksimiles und secbzehn Tafeln in Lichtdruck. 
So, 260 S. Dresden, Verlag Paul Aretz. 

Mit diesem Buch gewinnt die ernsthafte Wagner
Literatur eine wertvolle Bereicherung. Eigentlich 
kaum zu glauben, daß gerade übel' die auf Wagners 

Flucht folgenden Jahre noch ein so stattliches Buch 
zu erwarten gewesen wäre - wäre nicht im Verf. 
ein Mann am Werke gewesen, dem erstens dank 
seiner Stellung als Direktor des sächs. Haupt
staatsarchives zu Dresden bisher ganz unbenutzte 
Quellen sich erschlossen, und der zweitens bei her
vorragender Literaturkenntnis die reichen Funde 
über eine aktentrockene Aneinanderreihung hin
weg zu einem äußerst fesselnden Abschnitt von 
Wagners Leben zu gestalten wußte. Das liest 
sich zuweilen wie ein spannender Roman und ist 
doch kein Satz darin, der nicht aus quellengemäßem 
Material zu belegen wäre. Da sind die Akten des 
sächs. Justizministeriums, die Polizeiakten des 
Ministeriums des Innern, die Gesandschaftsakten 
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 
herangezogen worden; da wurde gewonnen aus 
Haus-, Hof-, Staats-, städt. Theater- und anderen 
Kunst- und Wissenschafts- sowie Privat-Archiven 
zu Dresden, Wien, Karlsruhe, Weimar, Leipzig 
und München. Zu diesem reichen Aktenmaterial 
hat der Verf. mit tiefgründiger Belesenheit die ein
schlägigen Stellen aus W.s Briefen und sonstige 
gelegentliche Äußerungen zu diesem Thema heran
gebracht und gewandt in seinem Buch verbunden, 
das auf allgemein geschichtlichem Grund das spe
ziell Biographische deutlich hervortreten läßt. -
Das Ergebnis: dieselben Beweggründe, die W. einst 
in das Lager der Revolutionäre trieben, haben ihn 
die vielen, selbstverleugnenden Bitten um Be
gnadigung und Reueversicherungen tun lassen: 
die Verfolgung seiner durchaus künstlerischen Ab
sichten. Der alte Wahn hat freilich auch hier lange 
Zeit Schaden angerichtet: in fataler Verkennung 
wurde gerade nur der Mensch und Politiker W. 
als "gefährliches Individuum" ferngehalten, wohin-
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gegen dessen künstlerischen Werke relativ bald 
wieder im Dresdner Opernhaus aufgeführt wurden. 
Man hielt ihn damit von dem Lande fern, das für 
ihn einzig zur Verwirklichung seiner künstle· 
rischen Pläne in Betracht kam - nicht etwa nur, 
weil er in Deutschland die besten künstlerischen 
Kräfte gefunden hätte, sondern die Kräfte finden 
wollte, deren Wurzeln allein im Vaterlande liegen; 
als solchen Wahrer Attinghausenscher Bekennt
nisse hatte man W. noch nicht erkannt und Fürsten 
und Herzöge vermittelten lange vergebens, und 
eine ganze Versammlung von Königen hatte Mühe, 
den umzustimmen, der - selbst ein Künstler 
unter Königen: Johann von Sachsen - nach dem 
mitgeteilten Kgl. Handschreiben der alleinige Trä
ger des Widerstandes war. Ausgerechnet aus W.s 
unseligem Paris mußte ihm der Stern der Gnade 
leuchten: von dort aus hat der sächsische Gesandte 
Frhr. Albert Leo von Seebach in tapferer Über
windung höfischer Schranken die entscheidenden 
Schritte getan. Freilich war W. durch das allzu 
lange und immer wieder getäuschte Harren und 
Hoffen zu sehr "veralbert" worden - wie wir in 
Sachsen sagen -, um noch zu einem Taumel der 
Freude fähig zu sein. In der Tat brachte auch der 
erste Gnadenbrief nur eine halbe Rückkehr-Erlaub
nis, insofern W. wohl Deutschland, nicht aber zu
gleich Sachsen und erst recht nicht Dresden offen 
stehen sollte. - Das aus dem "produktiven Winkel" 
stammende Buch begleiten seltene Bilder, interes
sante Faksimiles und - das sowieso - ein sorg
fältiges Register. Walter Flath-Radebeul. 

DESY POLLITZ: Durch Technik zur Kunst der 
Sprache und des Gesanges. 8°.30 S. Leipzig 1927, 
Dörffling u. Franke. 

Mit eindringendem Verständnis und lebhaftem 
Streben nach Klarheit legt die Verfasserin ihr Pro
gramm für die stimmliche Arbeit dar. Die Schrift 
liest sich gut und enthält viel Beherzigenswertes zur 
Stimmkunde. Das Festlegen der Zunge hinter den 
Unterzähnen bleibt allerdings technisch anfecht
bar und auch das Ablehnen eines leichten Kopf
hebens zum Ansatz oder, wie die Verf. sagt, zum 
"Anklingen" geschieht zu schroff. Sehr zu begrüßen 
ist, daß die in der Technik so oft übersehene Nasen
einatmung auch für den Ausdrucksatem jetzt immer 
häufiger wieder gefordert wird (hier S. 7) und daß 
das Zusammengehen von Sprache und Gesang in 
der Schrift seine Würdigung findet (vgl. Zusam
menfassung S.28). Martin Seydel. 

FRIEDRICH KARL ROEDEMEYER: Vom 
Wesen des Sprech-Chores. 112 S. 80. Bärenreiter
Verlag, Augsburg 1926. 

Auf Grund weitgreifender Studien gibt der Verf. 
mit Wärme und klar abwägendem Urteil einen 
Überblick über das ganze Problemgebiet von Ci
cero bis Herder , von Gottsched bis R. Wagner, von 
der Liturgie bis zum Proletarier-Sprechchor. Die 

Neucntstehung des Sprechchores an den Universi
täten, wie sie zuerst zur III. Tagung der Gesell
schaft für Hochschulpädagogik in Leipzig am 
19. Oktober 1912, dann in festlicher Stunde da
selbst am 19. Oktober 1913 gezeigt und angewendet 
wurde, konnte vom Verf. leider nicht erwähnt wer
den, was hierdurch nachgeholt sei (vgl. auch den 
Aufsatz "Vom Chorsprechen und von "Sprech
chören" in dem Sammelband "Der Schauspieler". 
herausgegeben von Ewald Geißler Bühnenvolks
bundverlag 1926). Zu warnen ist in der Sprech
chorsache vor zu stark theoretischer Eiustellung 
und vor dem Vermischen der Gebiete; weder der 
Vergleich mit dem Gesang noch der mit der Be
wegungskunst darf zu weit durchgeführt werden. 
Es ist hier im Zusammenhang mit der deutschen 
Sprechkunst eine wesentlich neue Ausdruckstech
nik auf bewußt psychophysischer Grundlage empor
gewachsen, deren letzte Gemeinsamkeitsgründe 
hinter Klang, Sprachform und Rhythmus auf aller
primitivste Ausdruckserscheinungen in Sprachent
stehung und Sprachleben zurückgehen. Hält man 
an dieser Ursprünglichkeit fest, so ergibt sich dil' 
Lösungvielerdannnochbestehender Fragen, wie nach 
Auswahl, Ausführung, Stil u. dergI., in hohem Maßt:' 
von selbst. Als Wegweiser in idealer Form durch 
das musikalisch, poetisch und rhetorisch so ver
strickte Gebiet kann dabei Roedemeyers ausgezeich
nete Arbeit sehr wohl dienen. Martin Seydel. 

ROBERT LACH: Das Ethos in der Musik 
Schuberts. Festrede, gehalten in der von der öster
reichischen Bundesregierung veranstalteten Feier 
am 19. November 1928 in der Universität in Wien. 
Kl.-8°, 30 S. Wien, Im Selbstverlag des Verfassers, 
1928. 

Es ist dies die ominöse Festrede Prof. Lachs, 
die über Wien hinaus zu so unliebsamen Erörte
rungen Veranlassung gegeben hat und die der Ver
fasser zu seiner Rechtfertigung im Druck erscheinen 
ließ. Schade, daß sie uns nicht früher in die Hand 
gekommen ist, denn es unterliegt keinem Zweifel, 
daß die Rede, mag sie auch zu Mißverständnissen 
Anlaß geben - wozu ein früherer Aufsatz noch 
einen besonderen Untergrund geboten haben 5011-, 
böswillig gedeutet worden ist. Allerdings, glücklich 
ist gar manches in der Rede nicht, und z. B. der 
Vorwurf, der Schubert in dem gleich wörtlich an
geführten Satz gemacht wird, weist schließlich 
doch auf ein starkes Verkennen der Natur Schuberts 
hin, die nun einmal neben Willensnaturen anderer 
Art ihren vollen Eigenwert hat. Denn wer in einem 
so kurzen Leben derart Unendliches leistet, ist 
ebenfalls eine Willensnatur, nur eben keine Beet
hovensche oder Wagnersehe. Es heißt da (S. 20): 
"Aber daß er (Schubert) so gar keinen Versuch 
machte, sich als Künstler eine selbständige Existenz 
zu erringen, sondern daß er zeitlebens über die -
wenn der Ausdruck nicht etwa als zu hart empfunden 
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würde und Gefahr läuft, schief gedeutet zu werden, 
als schmarotzer- und parasitenhafte - Symbiose 
mit Freunden nie hinausgekommen ist, zeigt doch 
deutlich diese ihm im letzten Grunde tiefinnerlich 
notwendig eingeborene und immanente Unfähig
keit zum Kampfe um eine soziale Position, sowie 
auch aus dieser heraus mit N aturnotwendio-keit 
ge~orenen und erwachsenen Mangel an jeglicher 
WIllensspannung, Kraftentfaltung und jenes Ener
gieaufwandes, wie ihn ein starker, kraftvoller 
Charakter entfaltet, um sich und sein Schaffen im 
Leben durchzusetzen." Noch verschiedenes andere 
reizt zum Widerspruch, aber wir wollen uns freuen, 
daß es sich nirgends um Verunglimpfungen Schu
berts handelt. - S. 

PAUL MÜLLER: Quartett für 2 Violinen, 
Bratsche und Violoncello op. 4. N. Simrock, Berlin. 

Hier zeigt sich ein still besinnlicher, ehrlicher 
Mensch, der ohne ängstliches Bedenken, ob's auch 
,,Ausdruck der Zeit" sei, schreibt, wie's in ihm 
klingt. Doppelt sympathisch ist solche schlichte 
Natürlichkeit, wenn sie von sich aus auch was zn 
geben hat: warme Melodik und Innerlichkeit. 
Müller wäre nur zu wünschen, seine lockere Form 
verdichten zu lernen und sich stärker zu kon
zentrieren. G. Kießig. 

NIKOLAS MEDTNER: op.48. Zwei Märchen 
Nr. 1 Tanzmärchen, Nr. 2 Elfenmärchen. Verlag 
Jn1. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 

Der vortreffliche Klavierkomponist Medtner 
reiht seinen früheren wertvollen Werken, den So
naten, Novellen, Improvisationen usw., mit diesen 
leicht beschwingten Tanzweisen neue, hoch erfreu
liche Gaben an. Schier unschöpflich quillt hier der 
Melodienstrom dahin, mühelos die liedförmige, 
kleine Form zu einem großen Komplex erweiternd, 
den man staunend und freudig genießend ohne Er
müdung von Abis Z verfolgt. Die im großen und 
ganzen festgehaltene strenge Tonalität wird oft 
durch harmonische Kühnheiten und Abschweifun
gen reizvoll unterbrochen und belebt. Die Stücke 
bilden sehr dankbare Aufgaben für den neuen tech
nischen Spieltypus, der auf Schwung, Gewichts
dosierung, Elastizität aufgebaut ist. Th. Raillard. 

GOTTFRIED RÜDINGER: Suite in E-Moll für 
Violine und Klavier. Volksvereinsverlag München
Gladbach. 

Rüdingers solid gezimmerte Arbeiten sind ge
nugsam bekannt. Hier kommt er uns wieder mit 
einem sehr klanggesättigten, geschickt gesetzten 
Kammermusikwerk Bach-Regerschen Schlages. Er
fahren wir auch nicht gerade viel Neues in dieser im 
übrigen gut gelungenen Suite, so besticht selbige doch 
durch ihren ernsten, vornehmen Inhalt, durch die 
von klangvoller Harmonik festgestützte ehrliche 
Kontrapunktik und durch die aparte Art der 
Schlüsse. Ein dankbares Stück Hausmusik! 

Curt Beilschmidt. 

GOTTFRIED RÜDINGER: Messe in G für vier
stimmigen gemischten Chor und Orgel op. 23. Volks
vereinsverlag zu München-Gladbach. 

In dieser Messe treffen wir auf eine glückliche Ver
quickung von Palestrinastil und Moderne. Erscheint 
das gediegene Werk teilweise etwas süßlich geraten, 
und vermißt man auch in den einzelnen Sätzen bei 
aller Geschicklichkeit im Thematischen eine rei
chere rhythmische Belebung, so hat man anderer
seits doch seine Freude an den meisterhaft geführten 
Stimmen, wie an der klaren, edlen Harmonik, und 
sieht in dieser populär gehaltenen, echt empfunde
nen Kunst Rüdingers überall die fleißige Hand des 
geradlinigen Musikers. Curt Beilschmidt. 

WALTER NIEMANN: Drei Stücke für Flöte 
und Pianoforte, op.39, Nr. 2, Allemande; Nr.3 
Hornpipe und op. 84, Nr. 2 Flötenkonzert. Leipzig 
F. E. Leuckart 1928. 

Erhebliche technische Schwierigkeiten bieten 
diese Kabinettstückchen des Leipziger Klavier
poeten keinem der beiden Spieler. Aber sie fordern 
neben der genauesten Beachtung aller die Aus
führung betreffenden Vorschriften die feinste Ein
fühlung in ihren Sinn und Geist, dürfen also im 
höchsten Sinne auch als "Studien" empfohlen 
werden. Die Ausstattung ist mustergültig. Ein 
"übriges" wäre geschehen, wenn das Titelblatt des 
"Flötenkonzertes" das entsprechende Spitzweg
bild trüge: zur Erklärung der nicht so schlechthin 
zu treffenden Überschrift! F. E. Thiele. 

RUDOLF MOSER: 2 Suiten für Violine und 
Klavier, op.28. Steingräber-Verlag Leipzig. 

Des Schweizers Moser im alten, mit modemen 
Elementen durchsetzten Stil gehaltene Violinsuiten 
sind Erzeugnisse eines klaren, feinsinnigen Kopfes. 
Man hat wirklichen Genuß an ihnen und findet 
manche interessante, wohlabgerundete Wendung 
darin. Suite I ist die ausgedehntere und die 
ursprünglichere von beiden; aus ihr heben sich 
ganz besonders eine schöne Entree, eine stilvolle 
Air, eine originell harmonische, delikate, aus dem 
Madrigalstil herausgewachsene Gavotte hervor. 
Das Menuet reizt durch seine eigenartigen Schlüsse 
und harmonischen Lösungen und in der Gigue 
schwingt - so kaum merklich - ein wenig Roman
tik in zartester Form mit. Suite 11, ebenfalls von 
bester Musikalität erfüllt, gibt sich nicht ganz 80 

frisch wie ihre Schwester. Auch hier vereinigt sich 
Regersche klangsatte Harmonik mit alter, vornehm
lich Froberger-Bachscher Kontrapunktik; aller
dings erscheint mir die Erfindung der einzelnen 
kurzen Sätze etwas gesuchter und hie und da ge
drechselt, was freilich an dem künstlerischen ~r ert 
auch dieser vornehm gestalteten Arbeit nichts 
mindern soll. Die für beide Teile nicht allzu 
schwierig auszuführenden formschönen Suiten wer
den ihren Weg machen! Curt Beilschmidt. 
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Kreuz und Quer 
Ein Kampfbund für deutsche Kultur" 

" hat neulich, mit dem Sitz in München, seine Gründung erfahren, und möchten wir angelegent-
lichst unsere Leser auf ihn hinweisen. Politisch nach jeder Richtung ungehunden, ist er aus 
der Erkenntnis entstanden, daß "selhst in den Kreisen der nationalen Intelligenz die Erkenntnis 
erschreckend gering ist, wie weit der Zerfall aller kulturellen Grundlagen, die Vereinsamung 
und das Gefühl einer verzweifelten Ohnmacht der Vertreter deutschen Wesens hereits gediehen 
ist". Und anschließend heißt es weiter in dem Aufruf: "Dank den aufgelösten Formen des Lehens 
konnten zur Macht gelangte wurzellose Emporkömmlinge ein festes Bündnis gegen das doch 
stellenweise auftretende Strehen für eine seelische Wiedergehurt schließen; sie sind heute ziel
hewußt daran tätig, alle deutschen - aber auch alle echtreligiösen - Werte auszuhöhlen, 
zu fälschen, die Träger und Verfechter dieser Werte wirtschaftlich zu vernichten und das Empor
strehen eines wesenhaften deutschen Nachwuchses zu verhindern. 

Aus dieser für uns alle tief heschämenden, aher nicht mehr zu leugnenden Lage der Dinge 
erwächst jedem Deutschen inner- und außerhalh der augenhlicklichen politischen Grenzen des 
Reiches die ernste Aufgahe, Erkenntnis üher die fortschreitende Zersetzung unseres inneren 
geistig-seelischen Baues zu verhreiten und einen starken Willen zu erwecken, um sich in großer 
Front geschlossen gegen diese Schande der eigencn Schwäche und der feindlichen Üherwucherung 
zu wehren, um neue kulturelle Lehensformen aus deutschem Wesen heraus gestalten zu helfen." 

Wir wollen nicht Weiteres wörtlich anführen, der Leser weiß, daß unsere Zeitschrift 
im Sinne dieses "Kampfhundes" seit Jahren auf dem Gehiete der Musik wirkt. Aher es tut 
auch ein Zusammenschluß in weiterem Sinne not, denn die Musik ist nur ein Teilgehiet unseres 
kulturellen Lehens und schließlich nur im Zusammenhang mit diesem zu verstehen. So he
grüßen wir denn auch diesen "Kampfhund für deutsche Kultur" aufs herzlichste und regen 
unsere Leser an, ihm heizutreten. Gleich die erste Nummer der "Mitteilungen" wird sie über 
allerlei in gegenständlich ster Art aufklären, um was es eigentlich geht. Und lassen sich die Leser 
nicht irre machen durch hereits sich erhehende gegnerische Stimmen, daß derartige Zusammen
schlüsse im Grunde genommen doch nicht viel Zweck hätten, weil die Entwicklung nun einmal 
doch ihren Weg gehe und man sich nicht dagegen stemmen könne. Das ist so oherflächlich 
wie nur möglich gesehen. Denn alle Entwicklung vollzieht sich in Stoß und Gegenstoß, ver
laufe sie nach dieser oder jener Richtung, und wehe einem Deutschland, wenn es kampf- und 
tatenlos der heutigen Entwicklung zusähe. Das könnte seIhst der unentwegteste Vertreter des 
modernen Fortschrittgedankens, so es ihm um seine Sache ernstlich zu tun ist und er üher geisti
ges Rüstzeug verfügt, nicht wünschen, da er weiß, daß alles Hemmungslose sich hald leer läuft. 

Wir machen nun noch die paar geschäftlichen Mitteilungen: Der Beitrag für den K. f. d. K. 
heträgt mit Einschluß des Mitteilungshlattes des Kampfhundes M. 1.- monatlich. Außerdem 
eine einmalige Beitrittsspende von mindestens M. 3.-. Postscheckkonto heim Postscheckamt 
München 16481, Kampfhund für deutsche Kultur. Geschäftsstelle München, Schellingstr. 391. 

Vom IX. Musikfest der deutschen Gitarre- und Lautenspieler in Berlin 
Ergebnisse und Anregungen 

Der erste Tag (11. Oktoher) hrachte Kammermusik mit Gitarre - im Mittelpunkt des 
Ensembles: Schwarz-Reiflingen-Berlin- der zweite einen Liederahend Hermann Munks, 
der dritte Solovorträge von Prof. Miguel Llohet aus Barcelona - er feierte einige Tage später 
im Kreise seiner Berliner Freunde und Verehrer seinen 50. Gehurtstag -, der vierte endlich 
einen Vortragsahend der 17jährigen Luise Walker aus Wien. Am Vormittag des 14. Oktohers 
führte Erich Sc h ü t z e Freunden der alten Laute das Instrument in Werken alter Meister vor. 
Ein Vortrag Erwin Schwarz-Reiflingens, des tatkräftigen Organisators des Festes, ging 
voraus. 
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Wir möchten die Ergehnisse der Veranstaltung kurz zusammenfassen wie folgt: 
Das Fest brachte fürs erste von neuem den Beweis, daß hochwertige Meisterinstrumente 

vorhanden sind, die in der Hand von Meisterspielern die Konzerfähigkeit der Gitarre erweisen. 
Es seien hier die von de Torres gehauten Instrumente der Louise Walker und Miguel Llobets 
erwähnt (Wert 20000 Mark), sowie das von Schwarz-Reiflingen gespielte des in Barcelona 
lebenden Meisters Francisco Simplicio - seine Instrumente kosten 400-1000 Mark. - Unter 
den von den Werkstätten "Die Gitarre" ausgestellten Instrumenten erregte hesonders ein als 
Albertgitarre bezeichnetes Instrument berechtigtes Aufsehen. 

Das Fest zeigte zum andern das Vorhandensein einer ebenso reichhaltigen als wertvollen 
Konzertliteratur. Während das Programm der Luise Walker besonders Werke von Meistern 
der Blütezeit der Gitarre - um 1800 - betonte, hatten die Vorträge Meister Llobets vor
wiegend den Atem der neuen und neuesten Zeit. Torroba, Tarrega, Alheniz, A. Broqua, Villa 
Lobos, M. de Falla, M. Llobet - bemerkenswerterweise alles Romanen - sind einige der Namen 
des Programms. Wertvolle Schätze sind in Franz Schuberts Quartett für Flöte, Bratsche, 
Gitarre und Violoncello und in Paganinis Kammermusikwerken mit Gitarre entdeckt und ge
hoben worden, wobei Schwarz-Reiflingen ein ganz hesonderes Verdienst zukommt. 

Man durfte sich zum dritten davon überzeugen, daß auf dem Instrument geradezu staunen
erregende virtuose Leistnngen möglich sind und man versteht, wenn Paganini noch vor seinem 
Tode beabsichtigt haben soll, auf der Gitarre Triumphe zu feiern. Mit Stolz durfte man sich 
als Deutscher der Tatsache freuen, daß wir in der erst 17jährigen Luise Walker eine den besten 
~panischen Meistern ebenbürtige Künstlerin besitzen. Vor Llobet zeichnet sich aher ihr Spiel 
durch volleren Klang im Forte und vor allem durch die deutsche Innerlichkeit aus. Man hält 
es nicht für möglich, daß solch eine königliche Spielerin, deren äußere Erscheinung dazu noch 
von entzückender Anmut ist, sich üher Vernachlässigung durch deutsche Konzertagenturen 
beklagen muß, was bei Prof. Llohet, dem Ausländer, nicht der Fall ist. 

Man mußte sich zum vierten leider darüher klar sein, daß der dem Lied, inshesondere dem 
modernen Kunstlied zur Gitarre notwendige durchschlagende Erfolg noch nicht kam. Immer 
noch wartet eine kleine Schar von Komponisten, auf die von maßgehender Seite große Hoff
nungen gesetzt werden, auf den Sänger, der das Publikum überzeugend mit fortreißt. Sepp 
Summer singt sich selbst. So bleibt die mutige Helga Petri in Dresden die einzige, die sich 
mit dankenswerter Selhstlosigkeit erfolgreich für andere einsetzt. Mit welchen Vorurteilen die 
Vorkämpfer des modernen Gitarreliedes zu rechnen haben, das wird grell durch die Tatsache 
beleuchtet, daß einer der ersten Musiker Berlins dem im Verlag "Die Gitarre" erschienenen, 
bedeutsamen Liederhefte Fritz Degners zwar höchstes Loh zollte, nachher aber eine Künst
lerin, die der Komponist als berufene Interpretin seiner Kunst bezeichnet, dureh seine gering
schätzige Art veranlaßte, vom Vorsingen der Lieder abzusehen. Die Ursachen dieser Vorein
genommenheit sind wohl in den Nachwirkungen der die Gitarre stümpernden Wandervogel
hewegung von einst zu suchen. Vielleicht lassen sich auf das im letzten Jahrzehnt im Bau 
von Instrumenten, im Gitarreunterricht und -lied Geleistete Hoffnungen auf eine veredelte 
Wiederkehr hzw. Neuhelebung dieser Jugendbewegung gründen. Ich lege Wert darauf, in dieser 
nichtgitarristischen Fachzeitschrift einmal durch Herausheben einiger Tatsachen begahte 
Berufssänger zum Nachdenken darüber zu veranlassen, ob es sich nicht empfehlen dürfte, zur 
Gitarre, statt zum Klavier zu singen. Wertvolle Literatur ist vorhanden bzw. im Entstehen. 
Ich gebe nur einige Namen: Franz Schubert, Weber, Kothe, Heinrich Albert Scherrer, Hannes 
Ruch, Sepp Summer, Meyer-Steinegg, Fritz Degner, weiterhin auch PanI Kurze (die Schrift
leitung). Zwar muß der Sänger zur Gitarre naturgemäß länger studieren, ehe er reif für den 
Konzertsaal ist, zwar wird er im Hinblick auf sein intimeres Begleitinstrument im allgemeinen 
den Konzertraum nicht allzu groß wählen, dafür aber hat er die Einnahme des Abends ganz 
für sich, und, was nicht hoch genug anzuschlagen ist - jeder Sänger von Klavierliedern weiß 
ein Lied davon zu singen - seine Leistung kann durch mangelhafte Begleitung bzw. Instru
mente nicht entstellt werden. 

Die Sonntag, den 14. Oktober vormittags versammelte kleine Schar zeigte, welch lebhaftes 



Hugo Wolf 
(nach einem Lichtbilde von A. Richard Sommer) 

Geboren am 13. März 1860, gestorben am 22. Februar 1903 
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Interesse der alten Laute dank der zielbewußten Arbeit und des scharfblickenden Künstlers 
und Praktikers Schwarz-Reiflingen entgegengebracht wird. Der dem Lautenspiel Erich Schützes 
vorhergehende Vortrag betonte mit Recht die Notwendigkeit des Spiels nach der Tabulatur 
und der Verwendung weit dünnerer Späne für den Korpus, als die falsche neuzeitliche Laute 
mit Gitarrenbesaitung aufweist. Ein Versuch ergab, daß ganz Ungeübte nach kurzer, an Ort 
und Stelle gegebener Anweisung nach der Tabulatur zu spielen vermochten. Die Eigenart der 
Besaitung und die Tabulatur bilden eben nicht nur eine historische, sondern werden im Spieler 
als Vorstellung eine psychische Einheit, die eine wertvolle Spielhilfe darstellt. Wie der Vor
tragende auf die Verschiedenheit des Klanges von Gitarre und Laute aufmerksam machte, 
so ist er seit langem für scharfes Auseinanderhalten der beiden Instrumente eingetreten, hat 
er dem Unfug der Laute mit Gitarrenbeseitung, der Baßlauten und Baßgitarren grell ins Ge-
sicht geleuchtet. .. 

So stellt sich das Musikfest als Zusammenfassung, als Uberschau über das ganze von der 
Gitarre beherrschte Gebiet dar, veranlaßt es weiterhin kritische Durchdringung des Gebotenen 
zu gegebenenfalls neuer Zielstellung. Vielleicht würde es dem Gefühl des Verbundenseins, 
dem Lebendigwerden neuer wertvoller Ideen dienen, wenn eine außerhalb des Konzertsaals 
stattfindende Zusammenkunft der Festteilnehmer in die Festtage eingeschaltet würde. 

Paul Kurze. 

Zwei Gedenktage: Johann Adam Hiller - Adolf Jensen 
Zwei Gedenktage hat die Musikgeschichte in diesen Wochen zu verzeichnen, die zwar nicht 

bedeutend genug waren, als daß sie festlich hätten begangen wuden müsten, die uns abu 
dennoch willkommenen Anlaß zu dankbarem Erinnern geben: zum 200. Male kehrte am 25. De
zember 1928 der Geburtstag J ohann Adam Hillers wieder, und zu ein!:m halben Säkulum 
schloß sich am 23. I. 1929 der Kreislauf der Jahre über dem Grabe Adolf Jensens. 

Hiller, ein echtes Kind des Rationalismus, hat den größten Teilseincs Daseins in Leipzig zu
gebracht und den nachhaltigsten Einfluß auf das dortige Musiklebm gewoDmn. 1763 ritE er die 
"großen" Konzerte ins Leben und setzte sie nach ihrem Eingehen durch die an französische 
Beispiele (Philidor) sich anlehnenden "Concerts spirituels" fort, die 1781 in das Gewandhaus 
verlegt wurden. Seinen vom Philantropismus beeinflußten pädagogischen Tendenzen gab er 
kraftvollen Ausdruck durch die im Jahre 1771 eröffnete Gesangsschule, in der er begabte Schüle)' 
in Unterrichtsstunde und Arbeitsgemeinschaft unentgeltlich für das ihm vorschwebende hohe 
Ziel einer blühenden Haus- und Konzertmusikkultur vorzubereiten suchte. Nach seiner Er
nennung zum Thomaskantor übertrug er diese durchaus modern anmutenden Prinzipien und 
die in den "Anweisungen zum musikalisch richtigen Gesange" (1774) ausgesprochenen metho
dischen Lehren auch auf die sangesselige Schar der Thomaner. - Als "Vater der deutschen 
Kritik" dürfen wir - mit Rochlitz-Hiller wegen der ungemein fruchtbaren musikschrift
stellerischen Tätigkeit begrüßen, die er in den 1766 von ihm begründeten "Wöchentlichen Nach
richten und Anmerkungen, die Musik betreffend", besonders auf dem Gebiete der Ästhetik ent
faltete. Sein Bestes, Ureigenes aber gab er als Hauptschöpfer und energischer Förderer des 
deutschen Singspiels ("Lottchen am Hofe", "Liebe auf dem Lande", "Die Jagd") mit dem er 
-nach dem Vorbilde von Rousseaus "Dorfwahrsager", Pergolesis "La Serva padrona" und der 
englischen "Beggars opera" - dem Volke eine von Gefühlswahrheit und schlichter, herzlicher 
Innigkeit beseelte Kunstgattung schenkte, die sich in bewußtem Gegensatz zu den auf hohem 
Kothurn dahinschreitenden, entarteten italienischen Barockopern dem erlösenden Bekenntnis 
zur Natur anschloß, und die sich unter Benda, Andre, Reichardt, Umlauf und Dittersdorf er
folgreich entwickelte, bis sie schließlich in Mozarts "Entführung aus dem Serail" und der 
"Zauherflöte" zu köstlicher Reife gedieh. -

Vertrauter als Hiller ist uns Heutigen die stille, feinsinnige Künstlerpersönlichkeit A d 01 f Jen
sens (geb. 1837 in Königsberg), der - ein Schüler von Ehlert und Köhler - neben Theodor 
Kirchner der begabteste Vertreter des Schumann-Kreises auf dem Gebiete des Liedes und der 
Klaviermusik ist. Zeigt er in seinen frühen Instrumentalstücken trotz mancher glücklich aus-

3 
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geprägten romantischen Stilmerkmale noch eine gewisse Unfertigkeit zumal in der Form
behandlung, so sind dagegen die in reizvoller Genremalerei gestalteten "Wandbilder" op. 17 
Parallelen zu Schumanns und Hellers Waldszenen) und die von träumerischer Naturpoesie er
füllten "Idyllen" op. 43 Meisterwerke vornehmster Kleinkunst. 

Als Liedkomponist offenbart Jensen eine - z. T. wohl aus seiner Abhängigkeit von Wagner 
erklärbare - größere Expansionskraft des Fühlens als der ihm verwandte Robert Franz: in 
Gesängen wie "Sie blasen zum Abmarsch" und "John Anderson" weiß er zu Herzen gehende 
volkstümliche Töne anzuschlagen, trifft in den "spanischen" Liedern (op. 7) nach Geibel-Heyse 
und den "Liedern des Hafis" (Daumer) in überraschender Weise das charakteristische Lokal
kolorit, läßt in den "Gaudeamus"-Gesängen einen kecken, sonnigen Humor aufblitzen und 
zeichnet den herben Ernst und die düstere Phantastik der englischen Balladen eines Burns, 
Moore, Scott mit allen Farben dramatischer Erregung und wilder Leidenschaft nach, in der 
harmonisch sehr interessanten Begleitung dabei allenthalben sorgfältigste Filigrantechnik er
kennen lassend. - Es war eine bittere Tragik des Schicksals, daß der Komponist, der einst in 
begeisterter Schöpferfreude einem Freunde die schönen Worte schrieb: "Arbeiten können mit 
allen seinen Konsequenzen - es bleibt eins der seligsten Gefühle!" schon im blühenden Mannes
alter (am 23. I. 1879 in Baden-Baden) dem schleichenden, tückischen Gespenste der Schwind
sucht erliegen mußte. L. R. 

l?ie geturnte Neunte 
In Gegenwart staatlicher und städtischer Würdenträger sowie zahlreicher Gäste auch aus 

dem Ausland hat die Musterturnschule des Herrn Karl Logos in Hannover in ihrer festlich 
aufgezogenen 100. Aufführung unter anderem auch den Schlußchor der Neunten Sinfonie 
Beethovens mustergeturnt. Im Hannoverschen Kurier war darüber zu lesen: "Was konnte 
wohl schöner sein für die Verkörperung der gesamten Idee der Schule, die darin liegt, die Men
schen durch Freude an der Bewegung lebensfroher und lebensbejahender zu machen, als die 
Neunte Sinfonie von Beethoven mit dem herrlichen Schlußchor: "Freude, schöner Götter
funken" ... Die Aufführung zeigte, daß man mit allem Ernst an die Dienstbarmachung der 
Neunten Sinfonie für die Leibesübung herangegangen war." 

Die "Dienstbarmachung der Neunten Sinfonie für die Leibesübung" - ja 
das hat uns gerade noch gefehlt! Wie aber konnte nur die Musterturnschule das Schubertjahr 
verstreichen lassen, ohne nicht vor allem die schon durch ihre Titel für solche Zwecke sich be
sonders empfehlenden M üllerlieder und die "Winterreise" "für die Leibesübung dienstbar" 
zu machen? 

Lucien Capet t 
Aus Paris kommt die Nachricht, daß Lucien Capet, der Primgeiger des nach ihm benannten, 

berühmten Streichquartetts, im Alter von 56 Jahren gestorben ist. Deutschland hat allen 
Grund, diesem wunderbaren Quartettgeiger einen Kranz zu widmen, wenn dies auch natürlich 
nur von solchen geschehen kann, die ihn noch vor dem Kriege in Deutschland gehört haben, 
und das trifft für das jüngere Geschlecht nicht mehr zu. Gerade an dieses sei aber noch im be
sonderen gedacht, wenn von dem französischen Quartett-Heiligen kurz die Rede ist. Denn von 
diesem Dienst am Kunstwerk, von dieser heiligen, dabei auf eine geradezu asketische Sachlich
keit gegründeten Begeisterung vor allem für Beethoven gibt einem das jetzige entgottete Deutsch
land einfach keine Vorstellung mehr. Für Capet war das Spiel eines Beethovenschen Werkes 
feierlicher Gottesdienst, von keinem Geiger, selbst von Joachim nicht, empfing man derart 
den Eindruck einer heiligen Handlung, wie denn Capet mit seinem langen, wallenden Bart und 
seinen durchgeistigten Zügen unmittelbar an Tolstoi erinnerte. Es fand sich damals - etwa 1912 
- ein eigentümliches Publikum zusammen, als er zum ersten und einzigen Male vor nur etwa 
halbgefülltem Saale in Leipzig spielte, nämlich fast mehr Ausländer als Einheimische, da Leipzig 
von dem französischen Quartett noch wenig gehört hatte. Die beiden Hauptwerke waren Beet-
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hovens Quartette op. 130 und 132. Damals war es noch üblich, nach den einzelnen Sätzen zu 
klatschen, an diesem Abend aber, wie auf Verabredung, regte sich keine Hand, man war wie 
gebannt, vor allem nach der Cavatine, bei der man geradezu den Atem anhielt; in der Pause 
lautlose Stille bei einer bunt zusammenge,,-ürfelten Zuhörerschar. Und so etwas von Klarheit 
und absoluter Reinheit wie in dem Andante con moto, einem der schwierigsten Stücke der 
Kammermusik, war für jeden etwas Unerhörtes; dieser letzte Beethoven erschien dcnn auch als 
das Selbstverständlichste der Welt. Dann aber der Dankgesang ! Nur Geiger können wirklich 
würdigen, was es heißt, daß Capet die Melodie bei allerlangsamstem Zeitmaß mit dem vor
geschriebenen, eigentlich gar nicht ausführbaren einzigen Bogenstrich spielte in einem spinnen
feinen, rein geistigen Ton, der unmittelbar metaphysisch wirkte. Ich habe nachher berühmte 
deutsche Quartette darauf hin beobachtet, sie wechselten mit dem Strich drei bis viermal. 
Beethoven war für Capet höchste Offenbarung und so versteht man von innen heraus, wenn er 
sein Bekenntnis über Beethovens Werke in die Worte faßt: "Sie sind mehr als Musik - mit 
ihrer Hilfe beschreibt Beethoven sein eigenes Leben; sie sind seine Memoircn. Je tiefer man 
sich in sie versenkt, desto mehr erkennt man, daß sie über das Sinnlich-Musikalische hinaus 
bis zur Philosophie der Tonkunst vordringen. Kein von Menschenhand geschaffenes Werk 
ist ihnen zu vergleichen. Sie sind das Evangelium des Lebens und die Lehren, die sie in sich 
bergen, wären für die Menschen unendlich nützlich, so sie allgemein begriffen würden." 

Die Dreigroschenoper der Herren Brecht und Weill 
hat von Berlin aus ihren sogenannten Siegeszug durch Deutschland angetreten und legt drastisch 
davon Zeugnis ab, wie tief wir vor allem geistig gesunken sind. Denn wir wollen dem ganz 
üblen Neubearbeiter von John Gays köstlicher Satire The Beggars Opera (Die Bettleroper, 
1729) keineswegs den Gefallen tun, uns irgendwie moralisch zu entrüsten, wohl aber erweckt 
der klafterweite geistige Abstand von Original und Neufassung aufrichtiges Mitleid mit dem 
Verfasser, ein Mitleid, das nur deshalb nicht ziemlich allgemein ist, weil die Leute das Original 
nicht kennen, ebensowenig aber die deutsche Kritik, die denn auch wieder einmal so gut wie 
vollständig versagte. Brechts geistige Unfähigkeit äußert sich darin, daß er, ein vollkommener 
Züs-Bünzli-Kopf (die unsterbliche Dame in Kellers "Drei gerechten Kammachern"), Altes und 
Neues vollkommen durcheinanderwirft, weder das Original verstanden hat, noch unsre Zeit 
irgendwie klar sieht. Da kommt denn weiter nichts als ein ganz plumpes Amüsierstück zustande, 
das sein Originellstes, das Spiel in der Welt von Dieben und Dirnen, dem englischen Stück 
verdankt. Hat aber diese von Brecht geschilderte Welt mit der entsprechend heutigen wirk
lich etwas zu tun? Man führe heutige Bettler und Diebesgesindel in das Stück und sie werden 
kurzwegs sagen: Quatsch! Seit wann hat ein heutiger "Chef einer Bettlerplatte" etwas mit 
der Bibel zu tun wie dieser Brechtsche Peachum, der im Original eine doppelte Rolle spielt. 
Brecht hat wohl einmal etwas von der englischen Scheinheiligkeit gehört, und da seine Stärke 
darin besteht, wie ein Gassenbube dem Empfinden der Leute ins Gesicht zu schlagen, so manöv
riert er auch mit der Bibel usw., macht sich über religiöses Empfinden lustig und glaubt natürlich 
ein Held zu sein. Was soll die textlich ganz unmögliche Hochzeit, was der den Krönungszug 
störenwollende Bettlerzug usw.? Das sind nichts als schlechte szenische Witze, weder vor 
200 Jahren noch heute gab es derartiges. Wie gesagt, schlechtes, z. T. geradezu stumpfsinniges, 
gemeines Amüsiertheater, über das man keine zwei Sätze schriebe, versähen es die modernen 
Literaten nicht mit dem Glorienschein des modernen Zeittheaters Was früher als unmittelbarer 
Stumpfsinn angesehen worden wäre und für keine Studenten-Weihnachts operette genügt 
hätte, gilt heute als geistreich. Eine kleine Probe gefällig, etwa der Refrain des "Kanonen
Song"? Bitte hier: 

Soldaten wohnen 
Auf Kanonen, 
Vom Cap bis Couch-Behar, 
Wenn es einmal regnete, 

Und es begegnete 
Ihnen 'ne neue Rasse, 
'ne Braune oder Blasse, 
Da machten sie vielleicht daraus ihr BeefsteackTatar. 

3' 
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Welcher Geist, dieser Brecht! Geistig gen au so subaltern wie damals, als er im Berliner Rund
funk mit Alfred Kerr über moderne Theaterfragen disputierte und dabei eine Rolle spielte. 
daß man sich für ihn schämte. 

Und Kurt WeiIls Musik! Hinsichtlich Geist und Beweglichkeit ist sie dem Text bei weitem 
überlegen, sie liefert einen gewissen Beweis, daß der Jazz - die alten Volksgesänge aus der 
einstigen Bettleroper sind "zeitentsprechend" ersetzt - zu gewissen heutigen Bühnenzwecken 
verwendet werden kann, soweit es auf Witz, Persiflage und Groteske abgesehen ist, bekanntlich 
die Errungenschaft der neuen Musik bei völligem Verlust sämtlicher seelischen Werte. Kein 
Zweifel, diese Couplet-Musikstücke, gesungen von Schauspielern, werden eine Zeitlang ihr Wesen 
treiben, um dann, wie alles niedrig Zeitgemäße, wieder zu versinken. Ein Wort über die Leipziger 
Aufführung im Alten Theater (Schauspiel-Ensemble). Sie unterstreicht die logische Un
möglichkeit des Stückes noch im besonderen, daß sie es auf eine möglichst ordinäre, gar nicht 
existierende Einkleidung abgesehen hat, während die Berliner Aufführung, die allgemein ge
rühmt wird, zeitgenössisch vorgeht, das Diebesgesindel auf der Höhe unserer Zeit sieht. Eine 
halbschürige, im Grunde genommen unverständliche Sache, die von den Leuten als Amüsier
stück mit Jazzmusik genommen wird. 

Eine Chemnitzer Operntheater-Fehde 
gibt Anlaß, sich über einiges auszusprechen. Für die beiden Weihnachtsfesttage hatte der 
Intendant Tauber Lehärs Operette: "Der Graf von Luxemburg" in der Oper spielen lassen und 
der Kritiker des Chemnitzer Tageblatts, H. Maushagen, griff diese faule Wahl ebenso scharf 
wie sachlich an, vor allem auch darauf hinweisend, daß der künstlerische Teil des Publikums 
von Chemnitz und der weitercn Umgebung an beiden Tagen um ein Kunstwerk betrogen werde. 
Die Antwort des Intendanten war denn auch so matt und unzureichend, daß seine Niederlage 
unzweideutig war. Und dies nicht zum wenigsten durch das Vorgehen des Publikums, das 
in überaus zahlreichen Schreiben seiner Empörung über das Operettengeklingel an beiden Fest
tagen Ausdruck gab. Hinzugefügt sei noch, daß auch in Chemnitz an diesen Tagen das Theater 
auf jeden Fall ausverkauft ist, mithin cin Kassengrund gar nicht vorliegt, keine Kunstwerke 
zu geben. Erfreulich ist nun einerseits das entschiedene Eintreten breiterer Kreise für echte 
Kunst, bezeichnend andererseits, daß es - denn Tauber steht keineswegs einzig da - vielfach 
Theaterleute gibt, die den Zug zum Niederen noch ihrerseits unterstützen unter dem Vorwand: 
Mit der eigentlichen Kunst sei es zu Ende, die Leute wollen nur leichte Unterhaltung, welchem 
Zug eben nachgegeben werden müsse, wenn das Theater sich überhaupt noch halten wolle. 
Wäre es so weit, man stimmte dafür, daß den Theatern jede städtische Unterstützung entzogen 
wird. Erfreulich nun für Chemnitz, daß es dort Tageskritiker gibt, die für die Kunst mit aller 
Kraft eintreten, erfreulich weiter, daß breiteste Kreise der Bevölkerung ganz gleich denken, 
so daß zusammenfassend sich ergibt: Es bedürfte lediglich wirklicher, entschiedener Kunst
kritiker, um den heutigen Theaterschwierigkeiten, wenigstens zum großen Teil, ein Ende zu 
bereiten. Hier in Leipzig wäre der Chemnitzer Theaterstreit nach der erfreulichen Seite hin 
ganz unmöglich, weil es nicht einen einzigen Musikkritiker an einer einflußreichen Zeitung gibt. 
der sich mit aller Entschiedenheit gegen derartige künstlerische Mißstände wendet. Ausgerechnet 
am Weihnachtstag führte man hier die u. a. religiöses Empfinden lächerlich machende Drei
groschenoper auf, was ohne weiteres hingenommen wurde. Das führerlose Publikum wehrte 
sich in Eingesandts, die selbstverständlich verpufften. Glückliches Chemnitz, du hast noch eine 
Kunstkritik. - Der nach Druck dieser Zeilen sich ereignende, Skandal interessiert an dieser 
Stelle nicht. 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

"Neues vom Tage", lustige Oper von Hindemith, 
Text von MarceIl Schiffer (Berliner Staatsoper unter 
Klemperer zu Beginn der Berliner Festspielwochen 
im Mai). 

"Ballett" von Hindemi th (Paris, S. Diaghilew. 
Ballett). 

"Sganarell", Oper von Wagner·Regeny (Essen, 
Städt. Bühnen. Daselbst wird auch des Autors Oper 
"Moschopulos" zur Erstauff. gelangen) . 

. ,Madame l'archiduo", Kom. Oper in 3 Akten von 
Jacques Offenbach, textl. Neubearb. von Karl 
Kraus (Stendal, Altmärkisches Landestheater). 

Gazellenhorn", einaktige Oper von Hugo Herrmann 
" (Stuttgarter Landesth.). 
"Der verlorene Sohn", einaktige Oper von Hermann 

Reutter (ebenda). Gleichzeitig mit dem Einakter 
"Saul'" von Reutter. 

Konzertwerke : 

H. Kaminski: Quintett für Streichorchester (Elber
feld. unter GMD. Hoesslin). 

L. Rocca: "Interludio epico" für Orchester (Rom, 
Augusteo). 

Richard Strauß: op.77 "Gesänge des Orients'. 
5 Lieder auf Nachdichtungen aus dem Persischen u. 
Chinesischen von Hans Bethge (Berliner Musikwoche 
Mai 1929). 

Günter Raphael: Requiem für Chor, Soli und Or
chester (Breslau). 

Mali piero: Sinfonia deI Mare (Utrecht). 

STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Konzertwerke : 

Schreker: Orchestermusik für Rundfunk (Breslauer 
Sender). 

N. Lopatnikoff: 1. Sinfonie; Arthur Kusterer: 
Streichquartett Nr.5; J ulius Weis mann: Suite 
für Klavier u. Orchester op. 97 (Karlsruhe, s. S. 106). 

Ernst Kunz: "Weihnachtsoratorium (Barmen, deut
sche Urauff. s. S. 105). 

Adolf Pfanner: Streichtrio op. 25, Klavierquartett 
op. 22; Kar! Senn: Klaviersonate op. 60 (München, 
s. S. 108). 

Erwin Lendvai: "Greif-Zyklus" für Männerchor 
(Koblenz). 

Rich. Flury: Fastnachtssinfonie; "Sapphos Tod" für 

Sopran u. Orchester; Konzertstück für Klavier u. 
Orchester (Flury-Fest, Solothurn. Solisten: Berthe de 
Yigier, Dino Giesaberti). 

Frida Kern: Klavierquintett G-Moll (Wien, Weiß
gärber-Mayr- Quartett. Am KI.: Ju!. Vargha). 

Ludwig Unterholzner: "Abend am See" für Streieh
quartett (Angsburg, Kunstgesellschaft "Ariadne"). 

Albert Noelte: Suite für Streichorchester (Gera, 
GMD. Laber). Das Werk hatte bei Publikum und 
Presse großen Erfolg. 

Hcrmann Erpf: Einleitung, Ostinato u. Fuge über 
Bach für Klavier (Köln, Hermann Drews, Folkwang
schule-Essen). 

Max Trapp: 4. Sinfonie (Köln). 
H. Marteau: op.21 "Saul", Dramatische Szene für 

Sopran, Bariton und Orchester nach Lamartine, 
deutsch von J. Bergfeld (Eisenach). 

Kar! Thie ßen: 5 plattdeutsche a cappella-Terzette für 
Frauenstimmen (Zittau, Frauenterzett Marie Hahn). 

Wolfgang J acobi: Italien. Serenaden für Kammer
orchester (Ber!in, Kammerorchester Michael Taube). 

Ernst Toch: Heitere Suite für Orchester (Frankfurter 
Rundfunk). 

Respighi: "Vetrate di chiesa" für Orchester (Mainz, 
GMD. Breisach. Deutsche Urauff.). 

Paul Graener: Streichquartett op.80 (Dresdener 
Streichquartett). 

M. Castelnuovo-Tedesco: Klavierkonzert (Rom, 
Augusteo). 

Bühnenwerke: 

"Die rote Fackel", Musikdrama von Kar! v. Feilitzsch 
(Nürnberg, s. S. 109). 

"Die Insel der Toten", von Eugen Zadör (Karlsruhe, 
deutsche Urauff., s. S. 106). 

"Schwanda, der Dudelsackpfeifer", Oper von Jaromir 
Weinberger (Breslau, reichsdeutsche Urauff.). 

"Bauer Jacob", idyllische Oper von Oskar N edbal nach 
einem Text von Ladislaus Novak (Preßburg, slowa
kisches Nationaltheater, unter Leitung des Kompo
nisten). Der Vorwurf der Oper ist der Komödie 
"Dichter u. Bauer" von Lope de Vegas entnommen 
"Die Musik überrascht durch ihre stilistische Moder
nität. Sie entfaltet rhythmische Kraft, Raffinement 
der Instrumentierung. Im Melodischen besitzt sie 
jedoch populären Charakter und geht auf breite 
Wirkung aus. Eine Fülle musikalischer Einfalle ... 
Der rauschende Erfolg hatte spontanen Charakter." 
(Neues Wiener Journal). 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. Im Gewandhaus musiziert man diesen 
Winter fast durchwegs klassisch-romantisch, was 
natürlich auch mit den Dirigentenverhältnissen zu
sammenhängt. Nachdem die künstlerisch unmög
liche Periode der modernen Musik der Vergangen
heit angehört, möchte man der Pflege zeitgenössi
scher Musik doch wieder sehr das Wort sprechen, 

zumal die paar Proben, die im 9. und 10. Konzert 
gegeben wurden, ziemlich allgemein auf teilneh
mende Hörer stießen. Man hörte zunächst die Suite 
aus der Musik zu Goethes "Triumph der Empfind
samkeit" von E. Kfenek, die frisch und keck hin
geworfen, den Komponisten ins Heimatland der 
Musik zurückgekehrt findet, klarste C-Dur-Luft 



102 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1929 

................. ..: ........................... : ...................... 1. ..................................................................................... :. • .: ...... .I ............... . 

atmend. Die modern gelockerte Technik berührt 
überaus angenehm, wenn sich hoffentlich niemand 
der Täuschung hingibt, daß, um derartiges zu er
reichen, der Weg durch scheußlichste Einöden 
führen mußte. Kfenek sucht seine "Bindungen" im 
18. Jahrhundert, vor allem bei Mozart, er konnte 
beweglich werden, weil es auch hierfür die Mittel 
in unverkrampftester Artung schon lange gab. 
Das Adagio enthüllt dann allerdings fast schonungs
los, daß es mit Anschluß auf heutiger Grundlage 
nicht getan ist. Das zweite Werk war ein als Con
certo grosso betiteltes, viersätziges Werk für 
Streicher mit obligatem Klavier von E. BIo ch, 
von dem zum erstenmal im Gewandhaus etwas 
erklang. Auch hier lebt 18. Jahrhundert auf, und 
zwar erste Hälfte, aber nicht nur dieses, sondern auch 
fast alles Dazwischenliegende bis zum Impressionis
mus, so daß man etwa an ein musikalisches Waren
haus erinnert wird. Aber man wird gefesselt, freut 
sich über die ungemein mannigfaltige Verwendung 
des Streichorchesters und kann gerade auch der 
überaus klaren Fuge über ein sehr markantes Thema 
seine Achtung keineswegs versagen, wenn man 
auch schließlich fühlt, daß Bloch eine mehr kalte 
und berechnende als warme Musikernatur ist. 

Nicht weniger als vier Dirigenten begegnete man 
in den letzten Konzerten und von ihnen stieß 
C. Schuricht (Wiesbaden) auf die meisten Sym
pathien, so daß er von breiteren Kreisen gern als 
ständiger Leiter der Konzerte gesehen würde, 
zumal er sich auch beim Orchester sehr beliebt 
machte. Fürwahr, ein Musiker, der von innen 
heraus arbeitet und, ohne eigentlich willkürlich zu 
werden, auch im Sinne des Augenblicks, der augen
blicklichen Verfassung, vorzugehen vermag, somit 
wohl auch auf die Länge zu fesseln vermöchte. 
Sein Vortrag der Vierten von Brahms war ungemein 
bewegt, stark auf die Herausarbeitung von Höhe
punkten angelegt und insofern mehr dramatisch 
als episch. Leider litt der Anfang an der Undeutlich
keit der Begleitfiguren, die durchaus klar wieder
gegeben werden können. Schuricht leitete zwei Kon
zerte, im zweiten - ich konnte es nicht hören -
mit der Domestica als Hauptwerk und scheint hier 
der Erfolg noch größer gewesen zu sein. Einen nicht 
sehr guten Abend hatte Pfitzner, der durchaus 
romantisch kam, vor einigen Jahren aber eine 
Haydnsche Sinfonie ungleich belebter und klang
freudiger gespielt hat als Mendelssohns italienische 
Sinfonie. In Schumanns "Manfred" riß dann 
Wüllner die Aufmerksamkeit fast vollständig an 
sich. Keiner der Dirigenten, zu denen noch der 
prächtig musizierende B. Walter kam, beschwor 
derart den Vergleich mit Nikisch wie G. Brecher 
mit dem Vortrag der Faustsinfonie von Liszt, der 
zwar, nach dem fast katastrophal temperament
losen einer Ouvertüre von Berlioz, immerhin noch 
angenehm enttäuschte, das meiste Entscheidende 

aber vermissen ließ. Leider machte auch das von 
E. Neubert gesungene Tenorsolo nicht gut, was 
gerade der Mephisto-Satz vermissen ließ. Wie 

"pfiff" dieser bei Nikisch, zu welcher Virtuosen
leistung kam es da von seiten des Orchesters! Auch 
die Mia Peltenberg enttäuschte nicht ganz un
erheblich, nicht aber Fanny Weiland, die Liszts 
Totentanz mit Temperament und perlender Technik 
vortrug, dieses Werk aber doch Männerhänden 
überlassen sollte. R amin entzückte vor allem 
mit einem Händelschen Orgelkonzert (NI'. 4 F-Dur) 
und Kulenkampff sah sich außerordentlich ge
feiert (Mendelssohn). 

In der 4. Gewandhauskammermusik hörte man 
ein Quartett in E-Dur von Hans Stieber (geb.1886) 
als Uraufführung, ein zwar nicht sehr bedeutendes, 
aber doch sehr tüchtiges, auf guten Füßen stehen
des Werk mit teils sehr guten Gedanken. Der Abend 
fand seinen Höhepunkt in Regers wundervoll ge
spieltem Klarinetten- Quintett op. 146, in Beetho
vens op. 18 NI'. 6 trat dann vom dritten Satz eine 
gewisse Ermattung ein. 

In Dr. Hans Wähner lernte man einen Klavier
spieleI' kennen, dem zwar der eigentliche pianisti
sche Schliff abgeht, der aber besonders Mozart -
Beethoven weniger - sehr musikalisch und inner
lich belebt vorträgt. Freilich, vom großen C-Moll
Werk wurde dann doch manches vorenthalten. 

Im hiesigen Rundfunk wurde das überaus be
grüßenswerte Unternehmen, Klavierkonzerte aus drei 
Jahrhunderten zu bieten,fortgesetzt. Die Folge galt 
dieses Mal Wölfl, Dussek und Weber (1. Konzert). 
Eigentlich ist in diesen Konzerten der zwei Neben
männer der Wiener Klassiker nichts gealtert, wie 
es denn überhaupt Zeit wäre, diesen Nebenmännern 
gebührende Beachtung zu schenken, sei es nur zu 
dem Zwecke, die Werke der Klassiker etwas zu ent
lasten. Welche Frische, wie wird das virtuose Ele
ment noch durchaus gezähmt. Einen besseren Vor
tragenden als Fritz Weitzmann konnte man für 
die Konzerte kaum finden. Ein englischer Madrigal
abend (unter Otto Winter) brachte viel gleichartig 
Schönes und zeigte, daß die englische Madrigal
kunst geistig weit hinter der Marenzios und vor 
allem Monteverdis steht. Wann kommt endlich ein
mal die Zeit, daß man sich in Deutschland wirklich an 
diese Meister macht? Eine kompilatorische Bearbei
tung von Händels "Fest am Parnaß" von Dr. F. Zim
mer enttäuschte in ihrer Uraufführung; so gehts 
wirklich nicht. In der Folge "Katholische Kirchen
musik" (Dresden, Pembaur) gelangte man zur viel
stimmigen Kunst der Venetianer und Römer und 
drang dabei bis zu 16 stimmigen Werken von Gallus 
und Benevoli (außerdem Lotti, Caldara, MOlmrt). Daß 
man derartiges Einzigartige, gerade in dieser Ge
schlossenheit, im Rundfunk hören muß! Um so 
leichter kann aber der uraufgeführten 2. Suite für 
kleines Orchester von H. Ambrosius der Weg er-

.., 



-
Heft 2 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 103 
..... 1.21.::.:: ....... 11 .......................... :::: ........................................................................................... .1 ....... I..i1 ............... .: ..... Ll .. . 

schlossen werden, die als Ganzes genommen ein fa· 
moses Werk vor allem mit einer Musette ist, die 
seelisch wie' weniges in der heutigen Musik auf· 
horchen läßt. Und auch der andere langsame Satz, 
einer feierliche Sarabande ohne Pathetik, nimmt 
ohne weiteres gefangen. A. H. 

Üher Konzerte ist nicht viel zu berichten. 
Die zunehmende Bedeutungslosigkeit des hie· 
sirren Konzertlebens schafft dem Referenten be· 
q~eme Tage. Leipzig ist län~st P~ov~nz, und wen.n 
es so weiter geht, werden dIe LelpZlger, wenn SIe 
interessante Konzerte hören wollen, nach Berlin 
oder - Dresden reisen müssen. In den Philharm. 
Konzerten gab's immerhin eine nebensächliche 
Uraufführung: ein Konzert für Klavier u. Orchester 
von dem 30jährigen Italiener Dante Alderighi, 
der sein Werk mit Sauberkeit und Eleganz spielte. 
Aber - hat uns das heutige Italien wirklich nichts 
besseres zu bieten, als diesen Trödlerladen, in dem 
die Requisiten der letzten 50 Jahre einschließlich 
der Moderne zur Schau gestellt sind. Am einheit· 
lichsten das in Melancholie schwelgende Adagio. 
Die übrigen Sätze zerbrechen in kleine Formstücke. 
Ganz ausgezeichnet gab Laber u. a. noch Mozarts 
Sinfonie in C·Dur (K. V. 338). Außerdem sang 
Marianne Rau·Höglauer mit einem kleinen, 
süßen Kindersopran von bester Kultur Gluck und 
Mozart. Schade, daß die Sängerin kein Tempera· 
ment einzusetzen hatte. 

Unter den Solistenkonzerten sind drei Violino 
abende bemerkenswert. FIeseh, Bassermann und 
Jan Dahmen, drei ausgesprochene Individualitäten. 
Besticht bei Flesch der große singende, aber von 
einem mondänen Vibrato nicht ganz freie Ton,mit 
dem er Brahms D·Moll·Sonate in einen wunder· 
voll strömenden Gesang aufIGste - für Bach 
(D.Moll.Partita) eignet er sich nicht - so be· 
wundert man bei Bassermann, vielleicht einem 
zweiten Burmester, die fein kultivierte, aristokra· 
tisch gepflegte Kantilene, der große Werke, wie 
etwa Bruchs Violin·Konzert weniger, hingegen aber 
die zart spielerische Sonate G·Moll von Debussy 
oder kleine Stücke besonders gemäß sind. Diesen 
beiden steht Jan Dahmen als hinreißender Tempe· 
ramentsmusiker gegenüber. Nicht alles gerät hier 
gleichmäßig, aber das ungebrochene musikantische 
Element, das Werke wie Dvoräks A·Moll·Konzert 
gelegentlich förmlich durchtobt, sich aber auch bei 
Mozart (D·Dur.Konzert, mit guten Kadenzen von 
Dahmen) mit feinster Grazie zu verbinden weiß, 
ist heute schon etwas besonderes. Trefflich waren 
die Begleiter J. Strasvogel (bei FIeseh) und Anton 
Rohden (bei Bassermann). - Großes unternimmt 
der einheimische Pianist Herbert Sc h ulz e. Er gibt 
mit (Stimme aus der Versenkung:) Unterstützung 
der Ortsgruppe Leipzig der Internat. Gesellschaft 
f. Neue Musik drei moderne Klavierabende, in 
denen er, laut Einführung auf dem Programm, 

"zeigen möchte, wie sich eine große geistige Be· 
wegung der letzten Jahrzehnte bisher auf dem 
Klavier geäußert hat". 1., schon gewesener Abend: 
Max Reger, 2. Abend: Expressionismus, 3. Abend: 
Technik, Tanz und Klassik (!). H. Schulze ist 
kein vollkommener Pianist, aber ein von leiden· 
schaftlichem inneren Wollen getriebener Musiker. 
der sich mit Feuer für die von ihm gespielten Werke 
einsetzt. Das war wenigstens der Eindruck von 
dem Reger-Abend (op. 81 Bach-Variationen, op. 45 
Intermezzi, op. 134 Telemann· Variationen). Und 
die Ortsgruppe der I. G.? Nun, wenn sie an dem 
Gedanken, junge aufstrebende Musiker zu unter· 
stützen, wieder zum Leben erwacht, so sei sie. 
wie jedes andere gemeinnützige Unternehmen, will. 
kommen. Aber dann weg mit dem überlebten Titel! 
- Ein Arienabend von G. Fazzini, dem auf
gehenden Stern an der Dresdener Oper, verdient 
deshalb Erwähnung, als wir es hier mit einem Sänger 
von faszinierend schöner Stimme zu tun haben, 
der in kurzer Zeit von sich reden machen dürfte. 
Ein Bel canto, wie ich ihn seit Battistini nicht mehr 
gehört habe. Leider hatte der Künstler lange mit 
außerordentlichen Hemmungen zu kämpfen, ehe er 
sich frei sang. Das spröde Leipziger Publikum war 
nicht wieder zu erkennen. - Angezeigt sei noch 
die Aufführung eines volkstümlichen Weihnachts
oratoriums von Albert Kranz. Man hörte das 
dankbare, gerade auch für Schulfeiern geeignete 
Liederspiel in einem Weihnachtskonzert der Max
Klinger-Schule. Besetzung: Frauenchor, gern. Chor, 
zwei Solost., kleineres Orchester u. Klavier. 

Die Oper hat wieder ihr Kassenstück: Sullivans 
Mikado in einer ziemlich tollen Silvester.Auf
machung (Regie: H. Hofmann, MusikaI. Leitung: 
O. Braun). Was muß da nicht alles herhalten: 
Flugzeug, Radio, ein Kinderauto, appetitliche Girls, 
dazu Parterreakrobatenspäße und zahllose Lokal· 
witze, die K. A. Neumann als Oberscharfrichter 
von Stapel ließ. Kritik? Wozu? Schweigen wir 
also. Das Publikum amüsierte sich. Wir auch. 

Wilh. Weismann. 

Motette in der Thomaskirche: 

30. N ov. Reger: Phantasie und Fuge "Wie schön leuch
tet" op.40. - G. Schreck: Adventsmotette, Gg. 
Schumann: "Wie schön leucht" (Choralmotett .. 
op.71). 

7. Dez. J. Seb. Bach: Pastorale. - R. Volkmann: "Er 
ist gewaltig." Gg. Vierling: Turmchora!. 

14. Dez. Buxtehude: Prä!. und Fuge F·Dur- J. Eccard: 
"Übers Gebirg Maria geht", C. Freund: "Wie schön 
singt uns der Engel Schar", M. Prätorius: Gespräch 
der Hirten, Kölner Gesangb.: "Kindelwiegen", J. P. 
Sweelinck: "Hodie Christus". 

21. Dez. Frescobaldi: Toccata festa. - L. Schröter: 
Weihnachtsfreude, Weihnacht (Kirchenlied), Christ
kindleins Wiegenlied (17. Jahrh., Bachs Fassung), 
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WeihnachtsJied (Volksweise, "Quell! rastores"), Palest
rina: "Rodie Christus" (2 chörig). 

24. Dez. J. S. Bach: Vom Himmel kam der Engel 
Schar. -- Altböhm. Weihnachtslieder (C. RiedeI), 
J. S. Bach: ."In dulci jubilo" (Orgel choral), Bodo 
Wolf: "Josef, lieber Josef (ChoralhearL. f. Orgel), 
Prätorius: "Es ist ein Ros" und andere \Yeihnachts
stücke. 

DRESDEN. Von der deutschen Uraufführung 
der neuesteu Oper Wolf-Ferrards "Sly", über die 
an dieser Stelle im Dezemberheft berichtet wurde, 
bis zum Jahresschluß erschienen im Spielplan der 
Staatsoper Schuberts, von Fritz Busch und 
D. G. Tovey bearbeitete"W eiberversch wörung" 
("der häusliche Krieg") und der Barbier von 
Bagdad. Ihn begrüßte man besonders gern wieder 
einmalim Spielplan; denn im Bereiche der deutschen 
komischen Oper ist und bleibt er eine der wert
vollsten Erscheinungen. Aber freilich von dem 
echten Theaterinstinkt geleitet war nun einmal der 
zartbesaitete Cornelius nie, und hier fehlten auch 
noch die benötigten, speziell auf den Stil der ko
mischen Oper eingestellten darstellenden Kräfte; 
denn Ivar Andresen.s stimmgewaltiger Abul Has
san Ali Ebe Bekar konnte das harmlos heitere Spiel 
allein auch nicht tragen. Die Wahl der kleinen 
Schubert-Oper war schließlich von dem Standpunkt 
aus gerechtfertigt, daß man Schubert auch auf der 
Bühne feiern wollte. Man gab eine von Ellen 
v. Cleve-Petz arrangierte Folge von Tänzen dazu, 
von denen die am erfreulichsten wirkten, die 
Schuberts Musikstücke nicht modern stilisierten, 
sondern in Tanzbildern aus der (Biedermeier-) Um
welt andeuteten, der sie entstammen. Ansonsten ist 
von Schubert-Feiern hier eigentlich nur der 
zu gedenken, die Busch im Rahmen der Sinfonie
konzerte bot und die in der Wiedergabe der 
"Unvollendeten" gipfelte. 

Für das Stabat mater, das man noch zu hören 
bekam, konnte man sich hingegen nicht erwärmen. 
Diese Vertonung von Klopstocks paraphrasierender 
Verdeutschung der berühmten Sequenz des J acobus 
de Benedictio bewegt sich in dem konventionellen 
Stil der Von der Oper beeinflußten deutschen 
Kirchenmusiken jener Zeit. Doch sei von Schubert
feiern noch einer solchen als bemerkenswert ge
dacht. Das war die des Mozartvereins. Sie brachte 
die kleine B-Dur-Sinfonie Schuberts den Gesang 
der Geister über den Wassern und schloß mit einer 
Sinfonie,derinF-Dur, von-Brahms! Inder"deu t
sehen Uraufführung" hörte man in einem der 
Musik-Abende, die der Pianist PaulAron unter der 
Bezeichnung "Neue Musik" veranstaltete, Arnold 
Schönbergs neuestes Werk, eine Kammersuite 
op. 29, die er selber hatte dirigieren sollen, die aber 
schließlich Hermann Kutzschbach dirigierte. 
Aber die Sensation blieb aus und auch Gegendemon-

strationen gab es nicht. Dafür aber einen - Heiter
keitserfolg. Die Mehrheit lachte üLer die Disso
nanzen und Kakophonien, und man hörte wohl 
Bemerkungen wie die, daß die (bedauernswerten) 
Herren von der Staatskapelle auch die Notenblätter 
hätten austauschen können. - Wäre diese ganze de
struktive Musikbewegung nicht so ernst gemeint, 
hätte man dieses Opus als musikalischen Scherz 
auffassen können. Melodiefetzchen formal bearbei
tet in vier Sätzen: Ouvertüre, Tanzschritte, Thema 
mit Variationen und Gigue. Ein Trost: erst wenn 
die politische und soziale Radikalisierung, der über
spannte Internationalismus und Kollektivismus 
den ererbten Kulturbesitz entwertet hätte, könnte 
diese Musik als die normale empfunden werden. Es 
hat doch aber selbst in Sowjetrußland den An
schein, als wenn es damit noch gute Wege hätte. 

Eine andere Erstaufführung war erfreulicher, die 
Busch in einem Konzert der Staatskapelle in Ge
stalt einer "Ciaconna gotica" des holländischen 
Komponisten Cornelis D opper bot. Dopper ist 
neben Mengelberg, zweiter Dirigent des Conzert
gebouw-Orchesters in Amsterdam. In dieser Cia
conna verarbeitet er ein sakral anklingendes Thema 
in kontrapunktisch, harmonisch und rhytmisch 
ungemein fesselnden Variationen und zeigt sich in 
der Orchestration auch als Klangkolorist. Ein Werk, 
das in jedem Takt den seriösen Musiker offenbart 
und warm aufgenommen wurde. O. S. 

BADEN-BADEN. Die erste Hälfte des Baden
Badener Musikwinters umschloß vier Sinfonie
konzerte unter &MD Ernst Mehlich, die von zeit
genössischer Musik eine Suite von Hauer und 
"Triana" von Albeniz-Arbös (deutsche Urauff.); 
auf dem Programm hatte. Außerdem hörte man 
Brahms dritte, Beethovens erste und siebente, Mah
lers vierte Sinfonie. - Von Solisten im Rahmen der 
Sinfoniekonzerte sind zu nennen: Judith Bokor 
(Cello-Konzert von Saint Säens); Elena Gerhar d t 
(u. a. Lieder von Strauß); Max Strub (Violinkonzert 
von Szymanowski) und Carl Flesch (Violinkonzert 
von Beethoven). 

Der Überblick über die Veranstaltungen der 
städt. Musikdirektion im verflossenen Konzert jahr 
ergibt folgendes Resultat: 

In 16 Sinfoniekonzerten waren von älteren 
Meistern: Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, 
Brahms, Mahler, Tschaikowsky, Mendelssohn, 
Liszt, Bruckner, Dvorak, Wagner, Weber, Goetz, 
Reger, Mussorgsky Albeniz vertreten, von zeit
genössischen Komponisten: Strawinsky, Rachmani
noff, Toch, Pierre Maurice, Schönberg, Ernest Bloch, 
Prokoffief, Juon, Hauer, Szymanowsky. - Von 
Kammermusikvereinigungen,erschienen:Quar
tett Capet, Guarneri, Friedberg-Flesch-Piatigors
ky, ferner fanden 3 Kammermusikkonzerte des 

.., 
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städt. Orchesters und ein Schube~t-Abend. ~it 
Bläsern statt. - Au Solisten erschIenen Hemnch 
Brugger (Duetten-Abend), Peter Catoire (Violine), 
Paul Bender, Schlusnus, Rehkemper (Gesang). -
Von auswärtigen Vereinigungen: die Berliner 
Philharmoniker (Dirigent Furtwängler), Berliner 
SinO"akademie (Prof. Schumann), Don-Kosaken, 
Gro"ßrussisches Nationalorchester, Mo zar t -Chor, 
Jazz-Quartett. In g e Karsten. 

BARMEN. Deutsche Uraufführung des 
Weihnachtsoratoriums" von Ernst Kunz 

durch den Oratorienverein Barmen - Elberfeld. 
Das dreiteilige Werk lehnt sich textlich an die 

biblischen Erzählungen von Jesu Geburt, Anbetung 
der Hirten und dem Kindermord an. Eine gewisse 
Ungleichheit ist in die dichterische Vorlage dadurch 
gekommen, daß zwei Verfasser-Eduard Fischerund 
der Komponist im 3. Teile - an ihr beteiligt sind. 
Auch musikalisch heben sich die beiden ersten Ab
schnitte vom Schlußsatz merkbar ab. Die Ton
sprache in den lyrischen und mystischen Stellen 
der ersten beiden Teile ist von edler Einfachheit und 
Volkstümlichkeit. Der Schlußsatz verwendet mo
derne Harmonik und ist dramatisch höchst wir
kungsvoll aufgebaut. Chor- und Solopartien haben 
natürlichen, melodischen Fluß und belebende 
Rhythmik. Der Chor "Wahret, rettet eure Kinder" 
stellt als Höhepunkt des ganzen Werkes die größten 
Anforderungen an die Ausführenden. Der Oratorien
verein zeigte sich unter Leitung seines Dirigenten 
H. Inderan den nicht geringen technischen Auf
gaben überall ganz gewachsen. Leider erwiesen sich 
die Solisten in ihren Darbietungen als ungleich. 
Die zahlreichen Zuhörer nahmen mit starkem Bei
fall das neue Werk auf, das seinen Weg in den 
Konzertsaal finden wird. H. Oehlerking. 

BARMEN-ELBERFELD. Andre Chenier. Oper 
von Giord an o. Giordanos muiskalisches Drama 
wurde 1896 in MaiIand uraufgeführt, konnte sich 
aber nicht durchsetzen, da ihm die bekannten Werke 
von Leoncavallo und Mascagni im Wege standen. 
Es verdient jedoch alle Beachtung! Illicas Text 
hat packende, geschichtliche und rein menschliche 
Züge. Der Komponist geht in diesem Werk den 
musikalischen Weg, der etwa von Verdi zu Puccini 
führt. Trefflich weiß Giordano dramatische Akzente 
an die rechte Stelle zu setzen, ungekünstelt, nicht 
in Äußerlichkeiten steckenbleibend. Überwältigend 
wirkt die Orchestersprache, wo es gilt, den Volks
aufruhr zu schildern. Die schöne, fast Verdische 
Melodik in den Partien des Titelhelden, der Made
leine usw. macht das Werk noch ganz besonders 
sympatisch. Die Kerkerszene, an Fidelio erinnernd, 
stellt den Höhepunkt des Ganzen dar. 

Der Erfolg dieses von Kalbeck für die deutsche 

Bühne bearbeiteten ''ferkes war, dank einer aus
gezeichneten Leitung unter Kapellmeister F. M eck
lenbur g, der solistischen Mitwirkung unserer besten 
Kräfte - H. Trankner (Titclheld), Paula Buch
ner (Madeleine), H. Thomeczek(Kanllnerdiener), 
F. An toni (Gräfin) - und der trefflichen Leistun
gen des Chores ein unbestrittener und nachhaltiger. 

H. Oehlerking. 

DÜSSELDORF. Uraufführungen. Unter den 
Neuheiten eines der letzten, dem zeitgenössischen 
Musikschaffen gewidmeten Sinfoniekonzerte war 
eigentlich keine vollständige Niete, freilich auch 
kein "Schlager" im guten, neuschöpferischen Sinne. 
Aber tüchtiges, auch von Gegenwartsproblemen 
wohl umschattetes Schaffen, für das sich GMD 
Weisbach mit der ihm eigenen Werksbesessenheit 
einsetzte. Von dem hier sehr geschätzten V/iener 
Komponisten Hans G al - "Die heilige Ente" ist 

. als leider versunkenes Bühnenwerk noch in bester 
Erinnerung - hörte man eine neue "Sinfonietta", 
viersätzig, doch mehr nach einer ausgewachsenen 
Sinfonie schielend, für die aber dieser Formanzug 
nicht recht paßt, denn es gibt unsinfonische BreitcI1-
in den beiden Teilen "Idylle" und "Elegie" lyrische 
Längen, die wohl an Ausdehnung aber nicht an ge
raffter Struktur der Sinfonie nahestehen. Aber das 
scheint das Schicksal so mancher "Klein-Sinfonie" 
zu sein. Demgegenüber stehen nicht wenige 
Vorzüge seitens stilistischer Sauberkeit und feiner 
Klangkultur. Keine harmonische Polsterung ohne 
Logik des Satzes, viel köstliche Einzelheiten und in 
der Burleske und dem Schlußrondo ein übersprudeln
des, witzig-pointiertes und humorvolles Musizieren, 
wie das den Musiker Gal als einen Typus von leben
diger Phantasie und Geschmack stets auszeichnet. 
Ihm war ein voller Erfolg beschieden. - Einen recht 
vorteilhaften Eindruck hinterließ auch der Zyklus 
"Orchesterlieder" des Müncheners W. von Barteh. 
Textlich geht das thematisch einheitlich gebundene 
Opus auf alte Minnelyrik zurück. Die Singstimme 
deklamiert frei, vom Widerspiel kontrapunktienn
der Linien im Orchester getragen. Alte Vokalele
mente klingen in der charaktervollen Arbeit auf. 
die, von der sattelfesten Sopranistin Annemarie 
Lenzb er g bestens gedeutet, lebhaften Anklang 
fanden. - Als dritte Uraufführung stellte sich ein 
Konzertino für Klavier und Orchester von dem 
Engländer Artur Benjamin vor. Seine Vorzüge 
liegen in der knappen, von mechanischen Bewe
gungsenergien erfüllten Diktion. Die gesanglichen 
Partien zeigen weniger ausgeprägtes Profil, mehr 
eine gewisse Weichheit und bläßliche Struktur. 
Dazu fällt dem durch Clara Herstatt tüchtig ge
meisterten Klavier überwiegend rhythmische Klopf
funktion zu. An Härten. des Klanglichen fehlt es 
auch nicht. Der Eindruck des von großem Können 
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getragenen Geistig-Bewußten wiegt vor. Trotz 
mancherlei Zwiespältigkeit nahm das Publikum die 
Neuheit freundlich auf. Alle drei Komponisten wur
den wiederholt nebst dem unermüdlichen Tauf
paten - Weisbach - hervorgerufen. - Weitere 
Uraufführungen stehen bevor. Sie bekunden. neben 
dem übrigen hochgradigen Wirken unseres Gene
ralissimus, daß das Diisseldorfer Musikleben in vor. 
der ster Reihe um gesunde musikalische Geltung 
kämpft. E. Suter. 

FRANKENBERG. Eine großzügige Schubert
feier veranstalteten die Graubnerschen Chöre. 
An fünf Abenden wurde Schubert in seinem wesent
lichen Schaffen einer dankbar mitgehenden Konzert
gemeinde nahe gebracht und zwar der Klavierkom
ponist durch Prof. Pembaur, der Liedschöpfer 
durch Paul Bender (Begleiter: Max Graubner), 
der Sinfoniker durch die Dresdner Philharmonie 
unter Eduard Mörike, der Kammermusikkompo
nist durch das Leipziger Gewandhausquartett 
und der Chorschöpfer durch die Graubnerschen 
Chöre, die Männerehöre, das Tantum ergo und die 
As-Dur-Messe mit gutem Erfolg aufführten. E. P. 

HEIDELBERG. Die Hälfte der Winterspielzeit 
ist vorüber und man kann deshalb fiiglichaufGrund 
des in Konzertsaal und Oper Gehörten ein Progno
stikon stellen. Daß es mit dem eigenen Heidelberger 
Musikleben immer weiter bergab geht, ist ein offenes 
Geheimnis, aber es scheint, daß die zuständigen 
Stellen die Angelegenheit wie ein noli me tangere 
hehandeln, oder gut deutsch gesagt: in der gleichen 
Art fortwursteln wollen. Seit Wolfrums vor 10 Jah
ren erfolgtem Tode ist die Leitung der städt. Sin
foniekonzerte von einer Hand in die andere ge
gangen. Gastdirigenten von Ruf wechselten mit 
dem städt. MD und dem Universitäts-MD. Von 
stetiger Musikpflege oder gar von systematischer 
Orchestererziehung konnte überhaupt nicht die 
Rede sein. Seit Beginn der Winterspielzeit hat die 
Stadt nun dem Universitäts-MD Prof. Dr. Herr· 
mann Poppen, der auch gleichzeitig Leiter des 
Bachvereins ist, die Sinfoniekonzerte übergeben, 
deren Zahl auf drei beschränkt wurde. Poppen ist 
ein Schüler Wolfrums und war sein jahrelanger 
Assistent. Es fehlen ihm aber so gut wie alle musi· 
kalischen Führereigenschaften. Selbst im rein Diri· 
giertechnischen haften ihm starke Mängel an. Was 
wir in den beiden bisherigen Konzerten unter ihm 
hörten, gehört mit zum Mißlichsten, was in den 
letzten Jahren zu hören war. Direkt katastrophal 
ist es, wenn Poppen einen Solisten zu begleiten hat. 
So wurde z. B. Brahms' Violinkonzert, das Kulen· 
kampff spielte, für den Geiger und den musikali· 
~chen Hörer zur Qual. Was die suggestive Kraft 
eines wirklich musikalischen Dirigenten ausmacht, 
das wird besonders sichtbar, wenn man das gleiche 

Orchester unter der Leitung des jungen Theater
kapeIlmeisters Karl Schmidt spielen hört. Wenn 
Schmidt am Dirigentenpult der Oper erscheint, be
kommt unsere Oper ein ganz anderes Gesicht. Wir 
hörten unter ihm "Die lustigen Weiber", "J enufa" 
und den "Freischütz" in musikalisch sorgsamst aus· 
gearbeiteter geschlossener Form. - Hermann 
Dieners Wegzug nach Berlin und damit der Aus· 
fall seiner Kammerorchester-Konzerte hatimHeidel· 
berger Musikleben eine fühlbare Lücke hinterlassen. 
Der junge Geiger Rudolf Stolz hat ein neues 
Heidelberger Streichquartett gegründet, das be
reits in zwei Abenden aufstrebende Entwicklung 
zeigte. J. K. 

KARLSRUHE. Was bisher in Konzert und Thea· 
ter an neuem geboten wurde, war recht ungleich. 
wertig. Hohen Genuß brachte ein vom Prager Zika
Quartett liebevoll wiedergegebenes Streichquartett 
Nr.5 von Arthur Kusterer, das wieder einen 
großen Schritt vorwärts in der Entwicklung des 
Karlsruher Komponisten bedeutet. Sein technisches 
Können wächst, seine musikalische Auffassung 
reift. Nicht nur die "Kusterergemeinde", auch 
Außenstehende waren vom Gehalt des Werkes ge
packt. In einem Sinfoniekonzert des Badischen 
Landestheaters hörte man neben Dräsekes "Sin· 
fonia tragica", die uns stark veraltet anmutete, von 
Julius Weismann eine Suite (op. 97) für Klavier 
und Orchester in Uraufführung. So gern man den 
bedeutenden Komponisten zu Wort kommen hört, 
und er hat ja hier eine starke Gemeinde - an diesem 
neuesten Opus kann man ganz ohne Kritik nicht 
vorbeigehn. Wie immer packt der Weismannsehe 
charakteristische Rhythmus in seinen mannig. 
fachen Spielarten, die bald grotesk, bald tänzerisch 
beschwingt anmuten. Dem Liebhaber alter feiner 
Musik geht das Herz weit auf, wenn er das Trio für 
Flügel, Flöte und Cello aufklingen hört. Aber dann 
setzt, wie es scheint ohne zwingende Not, atonale 
Musik ein, die wohl nicht das Äußerste auf diesem 
Gebiet erreicht, zweifellos genießbar ist, aber doch 
Rahmen und Stil des grundlegenden Gebildes völlig 
sprengt und dem angesponnenen Genuß jähes Ende 
bereitet durch ein fremdes Element, das hier wie 
ein zur Willkür unternommenes Experiment hart 
eingreift. Dennoch blieb der äußere Erfolg nicht 
aus; der am Flügel brillant wirkende Maestro erntete 
reichen Beifall. 

Mit der Erwerbung von Eugen Zad6rs einaktiger 
Oper "Die Insel der Toten" hat das Badische 
Landestheater keinen glücklichen Griff getan. Die 
deutsche Uraufführung des ungarischen Originals, 
von Josef Krips mit Sorgfalt vorbereitet und ge· 
leitet, vom Orchester mit allem Glanz exekutiert, 
enttäuschte künstlerisch, in der Komposition wie 
im Inhalt, auf der ganzen Linie. Das Textbuch, 

.... 
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schmachtlappig und sentimental, hätte sich viel
leicht vor 20 Jahren oder noch vorher als Mode
produkt Geltung verschafft; heut ist es absolut un
uenießbar. Amold Böcklin auf der Toteninsel, 
;chwärmerisch geliebt von einer schönen Insel
griechin, Eifersuchtsdrama, in dem sich der Maler 
mit Hilfe eines Medaillons als glücklich verheirate
ten Familienvater und harmlos erweist; Sturm
getöse, Geistertanz, Tod. . . Wenn das alles noch 
mit einer wertvollen Musik untermalt wäre! Aber 
so gewaltig das Getöne, so umfassend der Orchester
apparat, so effektreich die Partitur ausgearbeitet 
ist, kein wirklicher musikalischer Gewinn ergibt 
sich. Eine wogende Flut von Tonmalereien und 
Programmusik! Jugendstil. Künstlerisch eine Niete 
im Spielplan. Die Besetzung der Rollen war ungleich 
in Güte; die Aufführung im allgemeinen hielt sich 
technisch auf der Höhe. Herr Zad6r erschien bald 
yor dem Vorhang und freute sich über den Karls
ruher Applaus ... Da hörte sich Strawinskis 
Ballet "Petruschka" schon anders an! Das steht 
auf dem Boden einer Musik, die durch den ganzen 
Menschen pulst, die Langeweile nicht aufkommen 
läßt: glänzende, raffinierte Satire auf das Menschen
leben. Man lebt mit, und auch des neuen Ballett
meisters Harald Fürstenau Einstudierung des 
Mimus schuf wirbelndes Leben. Rudolf Schwarz 
dirigierte famos. 

Ein Verdienst von Dr. Heinz Knöll ist es, 
Richard Strauß' Chor- und Orchesterzyklus von 
Eichendorfs "Jahreszeiten" zum erstenmal in Süd
deutschland mit dem Lehrergesangverein Karls
ruhe herausgebracht zu haben. Das schwierige, 
höchste gesangstechnische Anforderungen stellende 
Werk kam unter seiner kultivierten Leitung zu einer 
Wiedergabe, die tiefste Eindrücke schuf. 

Im 5. Sinfoniekonzert des Bad. Landestheaters 
kam die 1. Sinfonie von Nicolai Lopatnikoff 
(geb. 1903 in Reval) zur nicht unbestrittenen Ur
aufführung. Das Werk gehört dem konsequent 
durchgeführten Atonalismus an, legt auf Rhythmus 
das Hauptgewicht - hier werden überraschende 
Effekte erzielt - läßt aber einen wirklichen Sinn 
und Inhalt kaum erkennen. Ob Überzeugung oder 
Marotte vorliegt, läßt sich nicht entscheiden; jeden
falls hat man hier von Lopatnikoff schon Kompo
sitionen gehört, die Klang hatten und bewiesen, 
daß der Komponist eine musikalische Natur ist. 
Gleichzeitig debütierte der Petersburger Alexander 
Tscherepnin mit einem Klavierkonzert F-Dur, 
das er selbst spielte. Seine Zugeständnisse an das 
Konzertpublikum grenzen ans Mögliche: man könnte 
das auch im Konzertcafe geben. Er selbst spielte 
ruhig und virtuos. Josef Krips wollte damit auch 
dem Osten einmal das Wort lassen; die Ausbeute an 
Werten war gering. Bleibende Eindrücke schuf 
er mit der Wiedergabe von Mahlers Neunter Sin-

fonie. Karlsruhe hörte sie zum ersten Male und ließ 
sich vom Ernst dieser Musik ergreifen. 

Dr. K. Preisendanz. 

KÖLN. Ein Rechenschaftsbericht über das Kölner 
Musikleben der vergangenen Wochen und Monate 
muß zunächst auf eine ungewöhnlich starke Über
sättigung mit Musik, vor allem mit Solistenkonzer
ten hinweisen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat 
gezeigt, daß der mit dem Ende der Besatzungszeit 
wieder entfesselte Kölner Karneval den Konzert
besuch ganz erheblich schwächt. So drängt sich nun 
alles voller Unrast auf die erste Hälfte des Konzert
winters zusammen. Dazu kommt neuerding, 
durch den Wegfall des meistbenutzten Konzertsaals 
im Hotel Disch eine empfindliche Raumnot, ein 
für alle Beteiligten gleich unerfreulicher Zustand. 

Nun die wichtigsten inneren Eindrücke. Ord
nungsgemäß zunächst einige Worte über die Gür
zenichkonzerte, die unter Abendroths be
währter Leitung in gesundem Ausgleich zwischen 
Alt und Neu ihren guten Ruf zu wahren wissen. 
Ein glücklicher Griff war Händels Salomo in der 
Straubeschen Bearbeitung. Die S ch ub ertg ed enk
feier zeichnete sich durch Aufnahmen weniger be
kannter Werke aus und gipfelte in einer würdigen 
Darbietung der As-Dur-Messe. Im Zeichen Schu
berts stand auch die aus dem bekannten Preis
ausschreiben hervorgegangene erfindungsfrische, 
nur im Finale nicht sehr wählerische C-Dur-Sin
fonie von K. Atterberg. Weitere Neuheiten waren 
eine in Wollen und Können nicht recht ausgeglichene 
B-MolI-Sinfonie von M. Trapp., Kletzkis gehalt
volles Violinkonzert und die witzige Harry-Janos
Suite von Kodaly. Stark besucht sind daneben 
immer noch mit Recht die städ tischen Sinfonie
konzerte unter Abendroth, als eine Art Ent
lastung der Gürzenichkonzerte gedacht. Hier 
machte man u. a. erstmalig die Bekanntschaft des 
hoffnungsvollen Münchener Komponisten Kar! 
Marx mit seinem Geigen-Doppelkonzert. Seine 
Madrigale und sein Rilkeliederkreis zeigten späte~ 
in einem Konzert des Lehrer- und Lehrerinnen-Ge
sangvereins, was von dieser grundsätzlich diatonisch 
fundierten Musik an neuen Ausdruckswerten zu er
warten ist. 

Als ständige Einrichtung haben sich die Kon
zerte des Westdeutschen Rundfunks sehr be
währt. Nicht nur der ausgezeichnete Klangkörper 
sichert ihnen ihre Anziehungskraft, sondern vor 
allem auch die von W. Buschkötter mit Ge
schmack und viel Kennerschaft zusammengestellten 
Programme, in denen man etwa W. Bergers B-Dur
Sinfonie, Jämefelts sinfonische Dichtung Kors
holm und Liszts Faustsinfonie hören konnte. 
"Außer der Reihe" gab es dann noch einen Abend 
der Berliner Philharmoniker unter Furtwäng-
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ler und einen solchen der Meininger Landes
kapelle - Abendroth dirigierte - mit der hervor
ragenden Pianistin Katharina Goodson. 

Im Chorgesangwesen ist zu vermerken. daß 
Hans Morschel seinen Konz!'rtverein mit der Köl
ner Singakademie verschmolzen hat. Die neue Ver
einigung zeigte sich mit Bändels Samson und Bachs 
Weihnachtsoratorium auf gutem Wege. Weiterhin 
tritt auch in diesem Jahr der Chor der Hochschule 
für Musik mit zwei Konzerten vor die Öffentlichkeit. 
Schuberts Es-Dur-Messe unter R. Trunks Leitung 
brachte Chor und Orchester einen vollen Erfolg. 

Kammermusik bieten wiederum auswärtige 
Quartette (Guarneri-, Rose-, Budapester Quartett), 
die von der Vereinigung Kölner Kammermusik
freunde herangezogen werden, ferner gemeinsam 
mit der Kölner Bläser-Kammermusikvereinigung 
das hiesige Prisca- Quartett, das sich sehr um 
selten gehörte Werke aus älterer und neuerer Zeit 
bemüht. 

Fast unmöglich, aus der erdrückenden Fülle der 
Solistenk onzert e auch nur die wichtigsten in 
Erinnerung zu bringen. Dabei liegt das stärkste 
künstlerische Gewicht nicht etwa immer in den 
"Meisterkonzerten", die zwar mit der Gi annini und 
Albert Spalding, mit der Onegin und G. Cas
sado wirklich außergewöhnliches boten, aber mit 
dem geradezu öden Programm Jan Kiepuras arg 
enttäuschten. Nennen wir wenigstens noch einige 
Pianisten: E. Fischer, als Beethovenspieler und 
-dirigent, W. Gieseking, Rachmaninoff, den 
manso lange nicht mehr hören konnte, W. Georgii, 
der so gern und geschickt alte Klaviermusik zum 
Leben erweckt, H. J olles, einer der besten Schu
bertinterpreten. Und zuletzt noch eines der tiefsten 
Erlebnisse der letzten Zeit, ein Orgel abend Albert 
Sehweitzers, in der Hauptsache Bach gewidmet. 

In den Veranstaltungen der Gesellschaft für 
neue Musik verdient ein internationaler Volks
lieder-Zyklus hesondere Beachtung, den Holles 
Madrigalvereinigung mit einem eindrucks
vollen Üherblick üher das deutsche Volkslied der 
letzten vier Jahrhunderte einleitete. 

In der Entwicklung der Kölner Oper scheint 
der Amtsantritt des Indendanten Prof. Hofmüller 
mehr als nur äußerlich einen neuen Abschnitt be
deuten zu wollen. Durchgreifende Personaländerun
gen lassen eine zielbewußte Leitung erkennen. 
Als Neuheiten gab es Hindemiths C ardillac und 
Wolf-Ferraris Sly, ein Werk, dessen glänzender 
Erfolg auch innerlich gerechtfertigt erscheint. 
Hier liegt ein wirklich erfreulicher und gelungener 
Beitrag zum Problem des heutigen Opernschaffens 
vor. Eine von innerem Lehen erfüllte Neuinszenie
rung der Meistersinger gah über die Regiekunst des 
neuen Indendanten besten Aufschluß. 

Willi Kahl. 

MÜNCHEN. Aus der Reihe der zahlreichen, 
mannigfache Erst- wie Uraufführungen bieten
den "Kompositionsabcnde" sei um eines reinen und 
ehrlichen Ringens willen, der aus autodidaktischen 
Anfängen gewachsene Adolf Pfanner zn erst be
rücksichtigt. Freilich ist noch nicht alles bei dieser 
5chwerblütio-en Begabung zu letzter Reife gediehen. 
Auch in d:m uraufgeführten Streichtrio (op.25) 
und dem Klavierquartett (op. 22) ist der Ausgleich 
zwischen einem hochgespannten, von starken Ge
fühlsimpulsen bewegten Wollen und reifer Kraft der 
Gestaltung nicht völlig erreicht. Aber insbesondere 
aus den langsamen Sätzen klingt echte, tiefempfun
dene Musik. Auch unter den ebenfalls zum ersten 
Male erklingenden Madrigalen für dreistimmigen 
Frauenchor finden sich ein paar in der Stimmfüh
rung ganz ausgezeichnete, vom Zauber zarter Melis
matik umspielte Stücke. - Ein Exotiker von Ge
blüt ist Heinrich S ch ali t. Seine "Hymnischen Ge
sänge für Bariton" (Erik Wildhagen sang sie er
füllend schön und edel) ließen durch die hohe for
male Reife, aber nicht minder durch die Glut einer 
ungebrochenen Empfindung aufhorchen. - Bei 
der durch den Pianisten Kurt Merker uraufgeführten 
Klaviersonate (op.60) von Karl Senn führt die 
vitale Kraft dieses Tirolers einen wahren Drachcn
kampf mit der sich ihm in den Weg werfenden Ato
nalität; leider ist dem Komponisten kein vollstän
diger Sieg vergönnt: als Gesamteindruck hleibt der 
Nachhall einer bösen Zwiespältigkeit, einer Zeit
tragik, die sehrend auch am gesunden Marke zehrt. 

Von neuen Orchesterwerken wäre zunächst die 
Sinfonie Nr.4 vonAmbrosius zu nennen, die sich, 
ein Labsal in heutiger Zeit, emporzuraffen vermag 
zu kräftiger Synthese. Nicht umsonst sucht Am
brosius, der aufzubauen wünscht auf tragfähigen 
Fundamenten, choralartige Themen, ja, wie im 
letzten Satze, den Choral selbst. Ein männlicher 
Zug durchatmet dieses großangelegte, von Gestal
tungskraft und Einfall zeugende Werk, auch dort, 
wo es sich beim Beginn des Adagios lyrisch kan
tablem Ausdruck zuneigt. Kein Geringerer als 
Pfitzner hatte sich mit den Münchener Philharmo
nikern um das Werk seines Schülers, der sich in der 
Themenwahl mehrfach zu seinem Meister offen 
bekannte, mit jenem Eifer hemüht, den nur ein 
Schaffender dem Schaffenden entgegenbringt. -
Man wünschte dieses Geistes einen Hauch auch dem 
GMD Knappertsbusch, der auch diesmal wieder 
bei der Programmwahl seiner musikalischen Akade
mien allzuwenig nach Eroberung künstlerischen 
Neulands geizt und sich mit bereits gesichertem Be
sitze begnügt. Gewiß, man versteht Antipathien. 
Man ehrt Überzeugungen. Knappertsbusch hat aus 
seiner Abneigung gegen neueste Musik niemals 
ein Hehl gemacht. Dann aber lasse er lieber über
haupt die Finger von einem Werke wie Honeggers 
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•• Pacific 231", mit deren geräuschextatischer Inter
pretion er überhaupt die ganze Richtung abzutun 
wähnte. 

Dafür ist freilich in der Staatsoper wiederum 
ein Einbruch neuester Musik, und zwar mit Kr e n e k s 
bl'iden Einaktern "Der Dikatator" und "Das ge
heime Königreich" versucht worden (den dritten 

Schwergewicht" oder "Die Ehre der Nation" 
hatte man als der Würde des Hauses nicht ent
sprechend weggelassen.) In dem ersteren Werke 
hat sich Krenek selbst nicht ernstgenommen, kann 
er demnach verlangen, daß wir es tun! ? Würdiger 
seiner unbestreitbar großen Gaben ist entschieden 
noch "Das geheime Königreich". Hier fließt zu
weilen die Musik, ja sie strömt sogar in breiten melo
dischen Aufschwüngen ins breite Bett der sonst so 
verpönten Tonalität zurück. Erdrückt. wurde~ die 
beiden Kreneks durch das künstlerIsche Über
g8wicht von Puccinis "Der Mantel", eine~ Werke 
von unentrinnbarer Stimmungshaftigkeit. Uberdies 
war die Wiedergabe des glänzend inszenierten Ein
akters mit Karl Elmendorff am Dirigentenpult 
und dem hinreißenden Terzett der Hauptdarsteller 
(Hildegard Ranczak, Heinrich Rehkemper und 
Julius Patzak) eine Standardaufführung der Mün
chener Oper. Dr. Wilhelm Zentner. 

NÜRNBERG. Die rote Fackel. Drama in 
3 Akten. Dichtung und Musik von Karl von Fei
litzsch. - Uraufführung. 

Der Stoff des Werkes ist dem Bauernkrieg ent
nommen und trägt das Motto, das der Dichter seinem 
Iiritz in den Mund legt: "In der Welt hat jeder seinen 
Kreis, in dem er lebt und wirkt und glücklich ist. 
Wer ihn verläßt und nach dem greift, was außer 
ihm liegt, der muß scheitern, denn er stört die große 
Ordnung der Welt." Darum scheitert der Ritter von 
Kulmbach, die Hauptperson des Dramas, eine ro
mantische und schwächliche Figur, weil er das derbe 
Bauernmädchen Agnes liebt, ihr zuliebe sich von 
der Reichsritterschaft lossagt und den aufrühreri
schen Bauern freien Durchzug gewährt. Daran 
scheitert aber auch Agnes, die die Andersartigkeit 
des Ritters bald fühlt und darum dem Bauern
anführer Rohrbach, der besser zu ihr paßt, gerne 
in die Arme fällt. Aber an beiden rächt sich schließ
lich das Schicksal, sie müssen beide sterben. Das 
Textbuch verrät in seinerAnlage, auch in derSprache, 
wenig Bühnengeschicklichkeit. Auch in der Musik 
verrät Feilitzsch keine eigene Note. Flotow, Weber, 
Wagn~r, auch Richard Strauß treten nur allzu deut
lich aus der Partitur in Erscheinung. Sorgfältig 
sind die Singstimmen behandelt. Das Streben nach 
einer Volksoper tritt vielfach zutage, z. B. in den 
leitmotivisch behandelten charakteristischen The
men, oder dem netten Lied zu Beginn des dritten 
Aktes. Sicher hat Feilitzsch Begabung, die sich nur 

an dem rechten Stoff noch entzünden müßte. Dank 
einer guten Regie unter Hans Siegles Leitung 
und einer gewissenhaften Darstellung konnte sich 
der Autor samt dem Kapellmeister Bertil Wetzels
be r ger, der sich der Partitur liebevoll angenommen 
hatte, oftmals vor dem Vorhang zeigen. 

Dr. Fritz lahn. 

RUDOLSTADT. Das 2. Sinfoniekonzert der 
Schwarzburgischen Landeskapelle Rudolstadt 
brachte außer Werken von R. Schumann, Debussy 
und Berlioz auch zwei Uraufführungen. Der hiesige 
Arzt Dr. Walter Erbse, bekannt als Lyriker und 
Romanschriftsteller, hat eine Frühlingsode für Ge
sang und Orchester geschrieben, die einen schönen 
lokalen Erfolg erzielte. Von Joseph Traunack, 
dem temperamentvollen, geistreichen Leiter der 
Landeskapelle kamen zwei Gesänge zu Dichtungen 
von Rabindranath Tagore zur Uraufführung. Sie 
weisen künstlerischen, inneren Gehalt auf und 
zeichnen sich durch prächtige, melodische Linien
führung aus. Der gespendete Beifall war sehr groß. 

H.B. 

WEIMAR. Die erste Hälfte unsres Konzert
winters ist vorbei. Eine Rückschau auf die bemer
kenswertesten Konzerte läßt da zuerst das Rei tz
Quartett mit seinen ganz hervorragenden Dar
bietungen (Schubert-Abend, Hindemith-Streich
quartett f-Moll und Brahms-Sextett waren Höhe
punkte!) genannt sein. Dann aber folgt unmittel
bar Prof. Hinze-Reinhold mit seinen Klavier
abenden. Aus Finnland kommt ehrende Kunde 
über diesen neuerdings ganz erstaunlich sich auf
schwingenden Pianisten. Wer Chopins 24 Präludien 
und R. Schumanns Symphon. Etüden, daneben 
moderne Werke von Prokoffieff u. a. von ihm ge
hört hat, muß ihn bewundern. Von weiteren Solisten 
besuchten uns: Elly N ey (mit dem Reitz-Quartett) 
Li Stadelmann, Bender und Alfred Höhn. 
Ein Klavier-Abend von Maria Smith- Weimar 
sei noch erwähnt; sehr gut, mit Ausnahme der 
Etüden von Chopin. 

Unser Nationaltheater brachte unter Ernst 
Praetorius bisher drei Sinfoniekonzerte, in deren 
erstem Richard We tz seine "Dritte" zu Gehör 
brachte. Am Bußtag wurden "Die Jahreszeiten" 
von Haydn mit sehr gutem Erfolg aufgeführt; be
sonders des "Neuen gern. Chores" sei hier gedacht. 
In der meisterlichen Bearbeitung von Oskar Hagen 
bot man Händels "Rodelinde" (1725) unter 
Nobbes straffer Leitung. Eine Großtat war die 
Erstaufführung der ".Ägyptischen Helena" von 
R. Strauß. Franz Ulbrich als Spielleiter, Praeto
rius am Pult, Elsbeth Bergmann-Reitz (Helena) 
mit vollendeter Gestaltungskunst neben PriskaAi c h 
(Aithra) und Walter Favre (Menelas) - nun, mit 
solchen Kräften durfte man es wagen! 

E. A. Molnar. 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Robert-Schumann-Gesellschaft hat ein 2. S ch u

mann-Fest geplant, das am 11. und 12. Mai in Zwickau 
stattfinden soll. 

In Oslo fand unter Issai Dobrowen eine Schubert
woche statt. Es kamen zur Aufführung: Rosamunde, 
Alfonso und Estrella, Zauber harfe (I, 4, 7) und die 
Unvollendete. 

Ein Flury-Fest zu Ehren des einheimischen Kompo
nisten Richard Flury fand am 13. Januar in Solothurn 
statt. Unter Mitwirkung hervorragender Solisten kamen 
in 2 Konzerten Kammermusik (Lieder, Klavierstücke, 
Suite für Cello und Klavier, Streichquartett) und 
Orchesterwerke (1. Sinfonie, Ballettmusik, Fastnachts
sinfonie, Konzertstücke für Klavier, "Sapphos Tod" 
für Sopran) zur Aufführung. Das Orchesterkonzert 
(Berner Stadtorchester) stand unter Leitung des Kom
ponisten. 

Bei den Ende Mai stattfindenden Berliner Fest
spielen wird Toscanini mit dem gesamtem Ensemble 
der Mailänder Scala mitwirken. 

Das 11. Heinrich-Schütz-Fest der Heinrich
Schütz-Gesellschaft findet vom 15. bis 17. März 1929 
in Celle statt. Die Celler Musikgemeinde wird am Vor
abend weltliche Werke von Schütz und seinen Zeit
genossen aufführen. Am ersten Festtag singt in der 
Schloßkapelle eine kleine Chorgruppe die "Celler Pas
sion" eines unbekannten Meisters aus der Zeit des 
30jährigen Krieges. Am gleichen Tage sprechen Dr. 
Erich H. Müller über "Heinrich Schütz und seine 
Zeit" und Fritz Schmidt (Celle) über "Heinrich Schütz, 
ein Führer zum lebendigen Wort". Anschließend sollen 
alle Festteilnehmer zu einer praktischen Singarbeit im 
Sinne des Vortrages unter Leitung von Dr. Konrad 
Ameln zusammengefaßt werden. Am Abend gelangt 
die Matthäus-Passion von Schütz mit Dr. Hans Hoff
mann-Kiel als Evangelist im Stil der Schützzeit zur 
Aufführung. Am zweiten Festtag wird die Singearbeit 
unter Dr. Ameln fortgesetzt. Anschließend findet ein 
Festgottesdienst mit geistlichen Konzerten und Chören, 
darunter "Der zwölfjährige Jesus im Tempel" von 
H. Schütz, statt. Den Beschluß des Festes bildet die 
"Historia von der siegreichen Auferstehung". An
meldungen sind bis zum 15. Februar zu richten an: 
B. Schneider, Celle, Rundestr.3. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Neue Bachgesellschaft hat die Grabstätte 

J ohann Sebastian Bachs in der Johanniskirche zu 
Leipzig unter ihren Schutz genommen. Sie wird die 
würdige Instandsetzung der Bachgruft veranlassen und 
die laufenden Instandhaltungskosten übernehmen. Nach 
Beendigung der erforderlichen Bauarbeiten wird die 
Gruft, in der auch Geliert ruht, an allen Werktagen 
von 10-1 Uhr für den freien Eintritt geöffnet sein, 
Der Versuch, den Gebeinen Bachs in der Thomaskirche 
eine würdige Stätte zu bereiten, ist vor allem an dem 
Widerstand des Kirchenvorstands der Johanniskirche 
gescheitert. Spätere Zeiten mit mehr Einsicht dürften 
die Frage anders entscheiden. 

In New York hat sich zum Gedächtnis Schuberts 
nnter dem Titel Schubert-Memorial eine Gesell
schaft gebildet, die den Zweck hat, jungen amerika
nischen Musikern von außergewöhnlicher Begabung den 

Weg in die Öffentlichkeit zu ebnen und ihnen die Mög
lichkeit zu geben, sich im Rahmen großer Konzerte 
unter hen-orragenden Dirigenten einzuführen. An der 
Spitze der Gesellschaft steht O. Gabrilowitsch, der Leit<r 
des Philadelphia-Orchesters und andere führende Per
sönlichkeiten der amerikanischen Musik- und Finanz
welt. 

PERSÖNLICHES 

Geburtstage und Jubiläen: 

Prof. Dr. Rudolf Schwartz, der stets hilfsbereite 
Bibliothekar der Musikbibliothek Peters in Leipzig und 
Herausgeber ihres wichtigen Jahrbuchs, wurde am 
20. Januar in erfreulichster Rüstigkeit 70 Jahre. Wir 
wünschen dem sehr verdienstvollen Manne vOn Herzen 
ein gesegnetes Alter. 

Der New Yorker Dirigent Victor Herbert wurde 
70 Jahre alt. Als Komponist ist H., der seine Lanfbahn 
als Solo-Cellist begann, mit Orchesterwerken (Sinfo
nische Dichtungen), zwei Opern und zahlreichen Operet
ten hervorgetreten. 

Moritz Mayer-Mahr, der geschätzte, nament1i~h 
durch Studienwerke und instruktive Ansgaben bekannt
gewordene Berliner Klavierpädagoge, wurde am 7. Ja
nuar 60 Jahre alt. 

Alexander A. Iljinski, der russische, in Moskau 
lebende Komponist, wurde am 24. Jannar 70 Jahre alt. 
I. war Schüler von Bargiel und Knllak. Seine Kompo
sitionen umfassen Lieder, Klavierstücke, ein Streich
qnartett, Orchester- nnd Chorwerke und eine Oper 
"Die Fontäne von Bachtschisarai". 

Prof. Adolf Ruthardt, der altangesehene Leipziger 
Klavierpädagoge nnd frühere Lehrer am Leipziger 
Konservatorium, wird am 9. Februar 80 Jahre alt. 
R. ist Stuttgarter und war anch Schüler des dortigen 
Konservatoriums; 1868--85, vor seiner Leipziger Zeit, 
wirkte er in Genf. Den meisten ist R. durch seine zahl
reichen, trefflichen Klavieransgaben (Peters) oder durch 
den von ihm bis noch vor knrzem redigierten "Weg
weiser dnrch die Klavierliteratnr" bekannt, indessen 
ist er auch als Komponist, namentlich mit wertvollen 
instruktiven Klavierwerken, hervorgetreten. 

Richard Trunk, der beliebte Lieder- und Chor
komponist, wird am 10. Februar 50 Jahre alt. 

Hofrat Prof. Carl Schroeder, der angesehene, in 
Bremen lebende Komponist, wurde am 18. Dezember 
80 Jahre alt. Sehr. begann seine Lanfbahn als Solo
Cellist (Petersburg, Berlin, Brannschweig, Leipziger 
Gewandhans) und unternahm - auch mit dem von 
ihm gegründeten Quartett - erfolgreiche Konzert
reisen. Mit seiner Berufung als Hofkapellmeister nach 
Sondershansen, wo er auch ein blühendes Konserva
torium (die heutige Mnsikhochschnle) gründete, begann 
seine erfolg- und tatenreiche Dirigentenlanfbahn (Rotter
dam, Berlin, Hamburg, dann wieder Sondershausen). 
Znletzt war er in Berlin Leiter der Kapellmeisterklasse 
am Sternschen Konservatorinm. Neben instruktiven 
Werken schuf er zahlreiche Kompositionen (Lieder, 
Klavierstücke, Kammermnsik, sinfon. Orchesterwerke 
auch einige Opern). Sondershansen ehrte ihn im Sommer 
letzten Jahres durch einen Schroeder-Zyklns. 

Der Düsseldorfer Pianist Hubert Flohr beging am 
30. Dezember sein 50jähriges Künstlerjubiläum. 

Engen Sanerborn, der Berliner Kapellmeister, 
Komponist nnd Kammermusikspieler, wurde 60 Jahre 
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alt. Als Komponist trat er mit Liedern, Kammermusik, 
sinfon. Dichtungen und Ouvertiiren hervor. 

Todesfälle: 
t August Wiltberger, ~D. ~nd. Seminarlehrer i. R:, 
ein gediegener KomponIst geIsthcher Chorwerke, mIt 
78 Jahren zu Köln a. Rh. 
t der in DÜBseldorf lebende Pianist Heinrich Bus c h, 
ein Bruder von Fritz und Adolf Busch, mit 25 Jahren, 
wahrscheinlich an den Folgen einer Morphiumeinsprit
zung. (H. B. war Morphinist.) 
t Der Pariser Dirigent und Komponist van Hove. 
Eigenartig war sein Tod. Der schon seit längerem leidende 
Künstler leitete ein Festkonzert in Genf, während wei
chem er plötzlich an das Orchester das Ansinnen stellte, 
einen Trauermarsch anzustimmen. Da dieses sich dem 
sonderbaren Einfall widersetzte, ließ er kurzerhand die 
Noten verteilen. Kaum waren die letzten Töne des 
Marsches verklungen, als der Taktstock van Hovens 
Händen entglitt und der Dirigent tot zu Boden sank. 
t Eduard Schuegraf, der einst berühmte Kammer
sänger und hochgeschätzte Gesangslehrer, mit 77 Jahren 
zu München. Als Bühnensänger wirkte Sch. an den 
meisten großen Theatern Deutschlands. Vortrefflich 
war er auch als Oratorien- und Liedersänger, als welcher 
er sich mit Fug und Recht ein Schüler von Liszt nennen 
konnte, da dieser mit ihm zahlreiche eigene und fremde 
Lieder studiert und ihn auch vielfach begleitet hatte. 
t Theodore Reinach, eine Autorität anf dem Gebiet 
der antiken Musikforschung, mit 68 Jahren. 
t Dr. A. Eaglefield Hull, der vielseitige englische 
Musikschriftsteller, Gründer der British Music Society, 
Hauptredakteur des Dictionary of Modern Music and 
Musicians, Verfasser einer großen populären Musik
geschichte u. a. mehr. 
t In seiner Heimat Montegiorgio der bekannte römische 
Komponist und Musikschriftsteller Domenico Alaleona 
im Alter von nur 47 Jahren. A., der die Professur für 
Musikgeschichte und Ästhetik am Konservatorium Sta. 
Cecilia in Rom bekleidete, hat sich durch eine Geschichte 
des Oratoriums, verschiedene erfolgreiche Kompositionen 
und eine ausgedehnte kritische Tätigkeit einen Namen 
gemacht. Dr. F. R. 
t In Rom der populäre städtische Kapellmeister Ales
sandro Vessella im Alter von 68 Jahren. V. dirigierte 
lange Jahre die Freikonzerte auf der Piazza Colonna 
die anf anerkannt hoher Stufe standen und hat dem 
römischen Publikum Beethoven und Wagner immer 
wieder nahegebracht. Dr. F. R. 

Verpflichtungen und Ernennungen: 
Prof. Paul Richter, Kronstadt, zum städt. GMD. 

Der erste siebenbürger Sachse, der rumänischer GMD. 
wurde! 

Clemens Krauss zum Wiener Staatsoperndirektor als 
Nachfolger Franz Schalks. Sein Vertrag läuft ab 1. Sep
tember 5 Jahre. 

Herman Roth, Dr. Hugo Holle und Walter Reh
berg zu Professoren der Musikhochschule in Stuttgart 

Marie Gutheil-Schoder als (erster weiblicher) 
Opernregisseur an die Wiener Staatsoper . 

Zum Nachfolger Heinrich Rietsch's als ordentI. Prof. 
der Musikwissenschaften der außerordentl. Prof. der 
Musikgeschichte an der Wiener Universität Dr. Willielm 
Ficker. 

Die Konzert- und Oratoriensängerin Frau Emy von 
Stetten (Sopran) ab Ostern als Lehrerin für Solo
gesang und Stimmbildung an der Staatl. Akademie für 
Kirchen- und Schulmusik in Berlin. 

Die Stadt Freiburg i. B. plant die Gründung eine. 
städt. Konservatoriums mit angegliedertem Institut 
für Kirchenmusik. Als Leiter wird neben Jul. Weis
mann Dr. E. Doflein und Dr. H. Erpf genannt. 

Günther Ramin nach Lübeck als Organist und Chor
leiter der St, Marienkirche in Verhindung mit der Tätig
keit als Dirigent der dortigen Sinfoniekonzerte. Die end
gültige Entscheidung R. 's ist noch nicht erfolgt. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
- Nachdem vor einigen Jahren die Martin-Luther
Gemeinde in Dresden dank dem wagemutigen und ideen
reichen Leiter ihres Kirchenchors (Römhild-Chor) 
MD. Richard Fricke ein großzügig angelegtes .. Bach
Jahr" veranstaltet hatte (s. die von unS s. Z. angezeigte 
Denkschrift), führt sie unter dem Titel .. Sächsische 
Meister der Kirchenmusik" in ihren Vespern ein 
mehrere Jahre umfassendes kirchenmusikalisches Pro
gramm durch, das im 1.-3. Jahr die Zeit bis Bach 
im 4. Jahr (1929) die Epoche von Bach bis Mendelssohn 
und ab 1930 Mendelssohn bis zur Gegenwart behandelt, 
In den verflossenen ersten drei Jahren kamen rund 
160 Werke von gegen 50 verschiedenen Komponisten 
zur Aufführung, darunter Oratorien, Passionen, Kantaten 
(6 Bach-Kantaten), Geist!. Konzerte u. a., in den ver
schiedensten Besetzungen, a cappella-Musik, Solistische 
Instrumentalmusik und solche für Orchester, Orgel
werke u. a. mehr. Darunter waren allein 42 neuanfge
führte Werke, die teilweise aus alten Handschriften und 
Drucken erst gewonnen und von Fricke bearbeitet 
werden mußten (16 davon veröffentlichte Fricke im 
Neudruck). Kurz, man steht vor einem ganz einzig
artigen Unternehmen, dessen Anregung und Durch
führung MD. Fricke zu danken ist, eine echte, zeit
genössische Kantorenarbeit. 
- In der Peterpauls-Kirche zu Reichenbach i. V. kam 
unter MD. Böhme Paul Gerhardts Requiem für Blas
orchester, Harfe und Orgel op. 18 zur Aufführung. 
- Im Rahmen der Motetten in der ev. Stadtpfarrkirche 
zu Hermannstadt kam unter Prof. Dreßler W. v. Bauß
nern Hymne "Jesus und Maria" zur Erstaufführung. 
Ferner Werke von J. P. Schulz, Gg. Vierling, F. Men
deIssohn, Rheinberger, Gg. Schumann u. a. Zwei Orgel
konzerte von Prof. Dreßler brachten Werke Vorbachscher 
Meister, J. S. Bachs und Regers. 
- Die Stadt München erfreut sich einer ganz besonderen 
Palestrina-Pflege. So brachte beispielsweise inner
halb von 1 y. Jahren der H!.-Geist-Kirchenchor unter 
O. Kraus u. a. 10 verschiedene Messen des Meisters zu 
Gehör. 
- Klemperer hat zwei Kurzopern geschrieben: .. Allegro 
und Andante" und .. Walzer, Onestep und Andante". 
- Philipp Gaubert hat kürzlich im Rahmen eines Kon
zerts der Pariser Konzertgesellschaft eine u n be -
.kannte Haydn-Sinfonie zur Anfführnng ge
bracht. Das Werk befindet sich seit 1837 in der 
Bibliothek der Gesellschaft 
- In Amsterdam ist ein heftiger Kampf um die dort 
geplante Oper, - sie soll das größte und modernste 
Opernhaus Europas erhalten - entbrannt. Willem 
Mengelberg, der Dirigent des Konzertgebouws, ist der 



112 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Fehruar 1929 
................... 1 ............................................................... 1 ................... .I ...................................................................... .I .. I.I ... . 

"'härfste Gegner des Plans und nimmt auf ziemlich 
bissige Weise gegen ein Gutachten von Rieh. Strauß 
Stellung, dem er u. a. vorwirft, es sei ihm nur um die 
Auffiihrung seiner Opern zu tun. 
-- Anläßlich des 75 jährigen Jubiläums der Altonaer 
Singakademie (Leiter: Prof. Woyrsch) verlieh der 
Kultusminister dem Verein als staat!. Anerkennung für 
75 jährige erfolgreiche Arbeit eine Plakette in Silber. 
-- Der III. Teil von Draesekes Christus mysterium, 
das Oratorium "Tod und Sieg des Herrn" kam durch die 
Dresdener Singakademie und dem Philharm. Orchester 
unter GMD. Mörike zur eindrucksvollen Aufführung. 
- Großer Abbau der Theater und Orchester ist in 
Thüringen geplant. Die Staatskapelle von Gotha, große 
Teile der Kapelle in Meiningen und Sondershausen 
sollen zum Opfer fallen. Eine große Protestkundgebung 
hat dagegen eingesetzt. Hoffentlich führt sie auch zu 
eiuem Ziele, denn diese Kapellen bedeuten wirklich 
ein inneres Besitztum der Bevölkerung. 
- Gustav Großmann, der erste Opernkapellmeister 
des Stadttheaters in Stettin, hat mit den Konzert
meistern des städt. Orchesters Kurt Bautz (Violine) 
und Rudolf Metzmacher (Cello) ein Kammermusik
trio gegründet, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, 
neben klassischen Werken besonders Werke moderner 
und zeitgenössischer Komponisten zur Aufführung zu 
bringen. 
- Welche neuzeitlichen Opern wurden 1927/28 
an deutschsprachigen Bühnen am meisten ge
spielt? An der Spitze steht Kreneks "Jonny" mit 
421 Aufführungen. Es folgen "Tiefland", "Butterfly" 
.. ~RosenkavalierH, "Boheme4

" "ToscaH (alle über 200 
Auff.). Puccinis "Turandot" wies 143 Auff. auf. Zwi
schen 100 und 50 erzielten "Die toten Augen", "Jenufa", 
,,;,Königskinderh

, "Gianni Schiechi", "Salome", "Ariadne 
auf Naxos", "Elektra" , "ChristelfIein". Zwischen 50 
und 25 Auff.: "Cardillac", "Mo na Lisa", "Der arme 
IIeinrich'\ "Palestrina" , "Die vier Grobiane" und 
"Madonna am Wiesenzaun". - (Nach einer Statistik 
von Prof. Wilh. Altmann.) 
- Ein J osef-Haas-Abend in Bamberg, der von 
der ausgezeichneten Würzburger Madrigalvereinigung 
unter Prof. Hanns Schindler veranstaltet war, ge' 
staltete sich für den anwesenden Komponisten zu einem 
vollen künstlerischen Erfolg. Zwei monumentale 
a cappella-Werke: "Die deutsche Singmesse" und "Die 
deutsche Vesper" bildeten Anfang und Beschluß des 
Abends. Dazwischen sang Sophie Hoepfel- Würzburg 
mit tiefer Empfindung die herrlichen "Gesänge an Gott" 
und "Die Christuslieder" . Der Komponist selbst steuerte 
am Flügel zwei gedankentiefe Elegien bei. F. B. 
- Dr. Albert WeIIek, ein ehemaliger Schüler des 
Staats· Konservatoriums in Prag. sang in Wien eigene 
Lieder auf Worte von R. M. Rilke. 

- In Güstrow i. Meckl. fanden Anfang November aus 
Anlaß der 700-Jahr-Feu,r der Stadt zwei Konzerte statt, 
bei welchen die vereinigten Gesangvereine Güstrows 
unter Leitung des Pfarrorganisten Theodor Klupsch, 
dessen Orgelkonzerte sich in deI' Stadt großer Beliebtheit 
erfreuen. nachstehende Werke zur Aufführung brachten: 
Bruchs "Lied von der Glocke"; Bach: Prä!. u. Fuge 
Es-Dur für Orgel; Brahms: Violin.Konzert (Prof. Have
mann, ein geborener Güstrower); Bruckner: Te deum. 
Mitwirkende: Das Rostocker städt. Orchester, ferner 
IIse HeIling-Rosenthal, Frieda Schreiber, Robert Bröll, 
Dr. Wolfgang Rosentha!. 
- Die "Deutsche Kammermusik Baden-Baden" 
erweitert für die Aufführungen 1929 ihren Aufgabenkreis 
durch Einbeziehung von Originalmusik für den 
Rundfunk. Die "Deutsche Kammermusik" arbeitet 
unter Mitwirkung der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft an 
der Erlangung einer arteigenen Rundfunkmusik (Instru
mental- und Vokalmusik, Hörspiel, Rundfunkoper), bei 
der die bei Übertragnngen gemachten akustischen Er
fahrungen verwertet werden sollen. - Das Programm 
1929 erstrebt ferner die Förderung der Laienmusik 
(Hausmusik) in jeder Gestalt und des musikalischen 
Laientheaters; es umfaßt ferner die Kammeroper, 
dasTanzspielund die Pantomime. Auch das Problem 
"F iI m und Mus i k" soll wieder zur Diskussion gestellt 
werden. - Auskunft durch Heinrich Burkard, p. Adr. 
Programmrat der deutschen Rundfunkgesellschaften 
Berlin W. 9, Potsdamer Str.4. 

Das endgültige Programm für das diesjährige Ton
künstlerfest des Allg. Deutschen Musikvereins, 
das in Gemeinschaft mit der Stadt Duisburg vom 
2.-7. Juli als Opernfestwoche stattfindet, ist jetzt 
in allen Einzelheiten festgelegt worden. Der Gesamtplan 
sieht nun folgende vier abendfüllende Opern vor: 
"Traumspiei" von Julius Weismann, "Tullia" von 
Paul Kick-Schmidt, "Die Troerinnen" von Emil 
Peters und "Maschinist Hopkins" von Max Brand. 
Auf die beiden noch übrigen Abende werden einmal 
Arnold Schönbergs einaktige Oper "Die glückliche 
Hand" und Helmut Gropps Oper in zwei Akten "George 
Dandin", das andere Mal folgende drei Einakter ver
teilt: "Dianas Hochzeit" von Paul Strüver, "Der ge
fangene Vogel" von Hans Chemin-Petit sowie das 
Tanzspiel "Salambo" von Heinz Tiessen. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Marteau hat sämtliche Violinsonaten von J. S. Bach 
in seiner im Steingräber-Verlag erschienenen vorzüglichen 
Bearbeitung gemeinsam mit Prof. W. Eickemeyer am 
28. XI., 8. XII. 28 und 15. I. 29 im Rahmen der Veran
staltungen der Jenaer Bachgemeinde zur Aufführung 
gebracht. 

r····~::;~:~~~·~·:::····~~:;···~~~a~:~·:=:~~::·::~~~~~:~~~~~~:~········i 
i Verlag zu günstigsten Bedingungen. i 
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NI u s i k b e r ich t e aus d e u t s ehe n S t ä d t e n 
F HEIBERG SA. Den Höhepunkt des vor
jährigen Konzertwinters bedeutete ein Konzert der 
Dresdner Vokalkapelle unter KarlMaria Pemb a ur:" 
hervorragender Stabführung. Es gelangten mehr
stimmige Vokalwerke von Bach, Mozart, Haydn. 
Rich. Strauß u. a. zur Aufführung. - Der Frei
berger Arbeitergesangverein (Leitung: Paul Ja
cubowsky) trat wie alljährlich auch in diesem 
Frühjahr mit sehr beachtlichen Leistungen vor die 
Öffentlichkeit und hatte, da mit dem Konzert zu
gleich die Einweihung des neuen, aus dem Hause 
J. G. Irmler-Leipzig stammenden Yereinsflügels ver
bunden war, den Pianisten 'Valter Fickert zur 
solistischen Mitwirkung (Werke yon Beethoven, 
Schumann, Chopin u. F. Liszt) verpflichtet. -
Hochinteressant war ein Klavierabend Paul Arons 
mit Werken von Debussy, Hindemith, Bartok u. a. 
- Das Freiberger Kammertrio: Graumnitz
Backhaus-Trinks brachte in seinem zweiten Konzert 
im Stadttheater slawische Musik und im dritten 
Werke von Franz Schubert zu Gehör. Leider konnte 
man sich mit der Wiedergabe Sehubertscher Lieder 
durch Herta Keiser (MitgI. des hiesigen Stadt
theaters) recht wenig einverstanden erklären. -
Glänzenden Erfolg hatten auch diesmal wieder die 
Donkosaken. W. F. 

HERNE i.W. Das Konzertlehen der vergangenen 
Saison wies - das sei vor allem im Hinblick auf 
die dieswinterlichen Veranstaltungen anerkennend 
betont - dank der Initiative und künstlerischen 
Gestaltungskraft des rührigen städt. MD. Mehr
mann eine Höhe auf, wie man sie bei Mittelstädten 
nur in seltenen Fällen antrifft. Das Streben und 
die Erfolge Mehrmanns mit dem von ihm geleiteten 
städt. gem. Chor und der Herner Orchester
vereinigung sind um 'so höher zu bewerten, als die 
Nachbarschaft der Großstädte Bochum, Dortmund 
und Essen mit ihren hervorragenden Orchestern 
und Theatern immer zu Vergleichen herausfordert, 
deren sich Herne jedoch nicht zu schämen braucht. 
Das Konzert jahr 1927/28 brachte 10 Konzerte. 
In fünf Sinfoniekonzerten kamen Beethoven, 
Schubert, Bunk, Tschaikowsky, Dvorak, Berlioz, 
Mozart, Haydn, Schumann und Ju1. Weismann zu 
Wort (Solisten: Pembaur, (Kl.) , Bunk (Orgel), 
Lotte Hellwig (Vio1.), Burchard-Kaiser (Baß), Hed
wig Rode (Alt), Cläre v. Conta (Sopran), Sättler 
(Orgel), Gisela Binz (Kl.). In einem wohlgelungenen 
Kammerkonzert wirkten mit Mehrmann (Orgel), 
Ilse Möller-Gerlach (Alt), Art. Frank (Cello), 
Dr. Große (K1.); das Budapester Streichquar
te t t erfreute mit Werken von Beethoven und Mo
zart. Ein Konzert des Herner Männerchors 
bescherte einen Volksliederabend mit Karl Blume 
als Lautensänger; die musica sacra kam (neben 
Mozarts Requiem in einem der Sinfoniekonzerte) 
mit vier der schönsten Bachkantaten zu Worte [So-

listen: Plantenberg (KI.). S,ittler (Orgel) Hugo 
Gauß (Baß), Maria Philippi (Alt), Martha Heimallll 
(Sopran)], und der heiteren Muse diente ein bunt!'r 
Abend, bestritten yon Bochumer Bühnenkünstlern. 
Alles in allem eine Reihe yon wohlgelungcnen Yer
anstaltungell. di" das beste für die musikalische 
Zukunft Herncs erhoffen lassen. ~. 

LUIBACH SA. Im Yordergrund des Interesse, 
stand die großzügige Schubertfeier der hiesigen 
Dachgesellschaft. Vor ausverkauftem Hause wur
den die H-Moll-Sinfonie und die .Messe in As-Dur 
unter Leitung von Rudolf Levin dargeboten. Die 
Solisten Frau Pfeiffer-Siegel (Leipzig), Trude 
Seeck (Leipzig), Fritz Wolff (Chemnitz) und 
Kammersänger Alfred K ase (Leipzig) leisteten im 
Verein mit dem Bachchor und dem bedeutend ver
stärkten Orchester Vollwertiges. Ein starkbesuchter 
Brahmsabend derselben Choryereinigung brachte 
a cappella-Chöre, Solo lieder und Kammermusik. 
Viel Schönes von alter und neuer Kirchenmusik 
enthielten auch die 7 Veranstaltungen des 39. Vesper
jahrganges. Die Bachgesellschaft sang da u. a. die 
doppelchörige Motette von J ohann Sebastian Bach: 
"Unser Leben ist ein Schatten", R. Volkmanns 
viersätzige Motette: "Das ist mir lieb", G. Gabrieli,. 
achtstimmiges: "Jubilate omnis terra", Anerio. 
achtstimmiges: "Laudemus Dominum", Lassos 
fünfstimmiges : "Justorum animae", Schützs fünf
stimmiges: "So fahr' ich hin", H. L. Hasslers fu
gierte Motette: "Ein feste Burg." Der Leiter der 
Veranstaltungen, Rudolf Levin, bot zahlreiche alte 
und neue Orgelwerke, und die zugezogenen Ge
sangs- und Instrumentalsolisten aus Chemnitz spen
deten mannigfache Gaben. Was die Limbacher 
Vespern besonders auszeichnet, ist die stilistische 
Geschlossenheit ihrer Programme und die starke 
Bevorzugung der altklassischen Kirchenmusik. 

An instrumentalen Veranstaltungen sind noch 
drei Volks-Sinfoniekonzerte unter K. Leisring und 
ein Sonderorchesterkonzert zu nennen, in dem 
neben der sehr verblühten "Ländlichen Hochzeit" 
von Goldmark das Männerchorwerk "Meine Göttin" 
von W. Berger zur Aufführung kam. O. Uhlig 
hatte sich dieser viel zu wenig bekannten Schöpfung 
mit sichtlicher Liebe angenommen und führte sie 
mit seinem Chor zu gutem Gelingen. Die Harfen
solistin des Abends enttäuschte, während Prof. 
Walter Bachmann mit seinem Klavierabend star
ken Beifall fand. W. 

SAARBRÜCKEN. Der Saar-Sänger-Bund 
pflegt die deutsche Kulturverbundenheit seit Jahren 
auch durch die Berufung führender deutscher Vereine 
ins Saargebiet. So hatte er u. a. den Kölner M.-G.-Y .. 
den Berliner Lehrer-G.-V. und die Berliner Lieder
tafel zu Gast. Auch konzertierte auf seine Ein
ladung hin in Homburg, St. Wendel, Neunkirchen, 
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SaarIouis, V ölklingen lInd :;aarbrücken In zusam
men 8 Konzerten der Berliner Staats- und 
Domchor unter Hugo Rüdel mit außerordent
lichem Erfolg im Saarland, yon der Sopranistin 
Hilde \'\' eyer, Berlin, die seelem"oll Bach und 

Schubert sang, trefflich unterstützt. Der berühmte 
Chor gestahcte yor überbesetzten Häusern Sätze 
aus P~lestrina, Caldara, Lotti, di Lasso, Bach. 
Mendelssohn. Brahms, Schubert und Hecker zu 
Erlebnissen. Walther Stein. 

Nlusik 1m Ausland 
BOLOG~A. ~ach zweijähriger Pause konnte sich 
die musikliebende Beyölkerung Bolognas, die nicht 
mit Unrecht stolz ist auf ihre durch die Pflege der 
:\fusik Wagners berühmte Vergangenheit, wieder 
einer Wagneroper erfreuen; " Götterdämmerung", 
die seit dem Jahre 1909 hier nicht mehr aufgeführt 
worden war. \'\'ar es doch bereits gang und gebe 
geworden, daß die große in jedem Spätherbst 
stattfindende .,Stagione" im prächtigen Teatro 
Comunale eine Wagneroper einschließe. So hatte 
man es seit dem Jahre 1902 gehalten, mit nur 
",wei Ausnahmen, Yon der Kriegszeit abgesehen. 

Die Erwartung ist nicht enttäuscht worden. 
Allabendlich erweckten die Wunderklänge helle 
Jubelstürme, und hätten es anderwärtige Ver
pflichtungen der Hauptdarsteller nicht yerhindert, 
man hätte den fünf Vorstellungen gern einige 
weitere folgen lassen. Der nicht mehr junge Kapell
meister Edoardo Vitale hat es yerstanden, sowohl 
Orchester als Sänger gebührend yorzubereiten und 
leitete das gigantische Werk mit Schwung und 
Leidenschaft, ohne sich in Einzelheiten zu ver
lieren. Besonderen Eindruck machte allabendlich 
die "Trauermusik zu Siegfrieds Tod", die -- kon
zertmäßig abgeschlossen - jedesmal derartigen 
Beifall auslöste, daß sich die Wiederholung nötig 
erwies. Von den Sängern gebührt der auch in 
Italien hochgeschätzten Frau Lilly Hafgren
Dinkela uneingeschränktes Lob. Durch drei Jahre 
sang sie im "Ring" an der ,Scala"; wiederholt 
die "Brünnhilde" und "Isolde" in Turin und Genua; 
im letzten Sommer im "Tristan" in Rimini; nun 
in Bologna. Wunderbar ihre kraftvolle, schier un
erschöpfliche Stimme und ihr heldenhaftes, in rein
stem Stil erzogenes Spiel. 

Erwähnt muß werden, daß die "Götterdämme
rung" den üblichen Strichen nicht entgangen ist. 
Unverständlich war aber, daß die herrliche "Wal
trauten-Szene" einfach ausgelassen wurde. Da war 
es nun Frau Hafgren, die sich in liebenswürdigster 
Weise bereit erklärte, diese Szene im hiesigen 
Presse-Klub zum konzertmäßigen Vortrag zu 
bringen. Das Experiment gelang voll und ganz, 
und wenigstens im kleinen, intellektuellen Kreise 
hat man die große Szene kennengelernt, deren be
sondere Bedeutung vorher durch einen kleinen Vor
trag zweckentsprechend erläutert worden war. -tz 

PARIS. Ganz am Anfang der Konzertsaison er
schien Frieda He m pe 1. 'Ver sie vor Jahrzehnten 
in Leipzig gehört hat, wird sicher heute enttäuscht 

sein. Ihre Stimme klingt jetzt, besonders in der 
Höhe, viel schärfer, auch hat die deutsche Aus
sprache unter dem amerikanischen Einfluß sehr ge
litten. Nur der Meisterin des Koloraturgesanges 
galt hauptsächlich der Erfolg des Abends. - Elisa
beth S eh umann eroberte sich schon im vorigell 
Jahr das musikalische Paris; diesen Winter sang 
sie in einigen Sinfoniekonzerten und hatte an ihrem 
Schubert-Abend einen ausverkauften Saal. 
Bewundernswert wie sie ihre an sich nicht umfang
reiche Stimme meistert - unvergeßlich bleibt das 
~Iozartsche "Halleluja", das die Künstlerin wie
derholen mußte. - Nicht die gleiche ideale Atem
technik besitzt die an sich schöne Altstimme der 
Rosette Anda y (auch von der Wiener Oper I), deren 
erstes Auftreten im Pasdeloup-Konzert viel Beifall 
hervorrief. Das war wirklich einmal eine vorzüg
liche Erstaufführung der "Lieder des fahrcnden Ge
sellen" von Mahler in Paris, dank dem impressio
nistisch gefärbten Orchesterspiel, unter Leitung 
des sympathischen Dirigenten Ingelbrecht, der 
ein }Iusiker "pur sang" ist. Für die deutschen Mei
ster fehlt ihm allerdings die Tiefe, sein Bach ist zu 
impulsiv, Beethoven nicht gigantisch - aber da
für bringt er durch eine intuitive, fast dionysische 
Heiterkeit dem Zuhörer vieles menschlich nahe. -
Anders An s erm et (Genf), ein zwar sehr routinierter 
Kapellmeister, der aber eine fast mathematische 
Genauigkeit auf Kosten d~s Klangsinnes pflegt. 
Unter ihm spielte Gicseking "ganz im Pariser 
Genre" mit außerordentlichemErfolg das Beethoven
sehe G-Dur-Konzert. Die Suite von Casella haben 
wir aber vorigen Winter vom Komponisten selbst 
feuriger und klangreicher spielen hören. - Im 
jungen Fourestier lernte man einen Konzert
dirigenten mit gewissen Qualitäten kennen, aber 
ohne Phantasie ! Wenn der sehr solide Künstler -
er soll auch in Deutschland studiert haben - sich 
beim Dirigieren ganz hingibt, wie etwa im Don J uan 
von Strauß, so yerwandelt sich das neue Sinfonie
orchester unter ihm in einen heryorragenden Klang
körper. Bei der "Eroica" hingegen wirkte er ab
sichtlich deutsch und daher stilisiert. - Der dritte 
Dirigent der jüngeren Generation, Gaston Poulet, 
hat sich, durch Übersiedelung in das große Sarah
Bernhardt-Theater, das geistige Milieu des "Quar
tier Latin" gesichert - seine Konzerte, die ebenso 
Sonntag nachmittags, wie die übrigen "grands con
certs" stattfinden, ziehen die studierende Jugend in 
Scharen herbei. Ich hörte neulich eine ganze Reihe 

(Fortsetzung auf Seite Ilm 
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RICHARD BUCHMAYER 
Aus historischen Klavierkonzerten 

Zum Konzertgebrauch und für den 

Unterricht bearbeitete Klavier- und 

Orgelwerke des 17. Jahrhunderts 

ERSTE FOLGE 

Erstes Heft ........................................ Edition Breitkopf 5341 Rm. 3.50 
Ma tth i as We ckm n n n; I. Tokkata in e-moll I

1 

Gigue) - 4. Variationen über "Die lieblichen 
- 2. Kanzone in e·moll - 3. Suite in h-moll Blicke" in a-moll- 5. Orgeltokkata in d·moll 
(Präludium, Allemnnde, Courante, Sarabande, i (tur Klavier bearbeitet vom Herausgeber). 

Zweites Heft ...................................... Edition Breitkopf 5342 Rm.3.50 
;\1 a tt h ia s \Ve c km an n: r. Tokkata in a-moll 
- 2. Kanzone in C-dur - 3. Kanzone in 
d·moll- 4. Suite in c·moll (Allemande, Gigue, 
Courante, Sarabande mit Do"ble) - 5. Fan
tasia in d·moll für Orgel (tur Klavier bear
beitet vom Herausgeber) - 6. Choralbear-

beitung für Orgel zu "Komm, heiliger Gott, 
Herre Gott", Vers I (für Klavier bearbeitet 
vom Herausgeber). 
Franz Tunder: 7. Präludium und Fuge in 
g-moll für Orgel (tur Klavier bearbeitet vom 
Herausgeber). 

Drittes Heft ....................................... Edition Breitkopf 5343 Rm.3·50 
:.\latthias Weckmann: I. Suite in a-moll 
(Allemande, Courante, Sarabande, Gigue). 
Joh. Adam Reinken: 2. Tokkata in G-dur 
- 3. Fuge in g-moll. 

Franz Tunder: 4. Präludium und Fuge in 
g-moll tur Orgel (für Klavier bearbeitet vom 
Herausgeber). 

Viertes Heft ....................................... Edition Breitkopf 5344 Rm. 3.50 
Joh. Adam Reinken: r. Variationen über I in g-moll - 3. Französische Suite in D-dur 
ein »Ballett" in e·moll. I (Ouvertüre, Air, Rigaudon, Rondeau, ;\Ienu
G eo rg Bö h m: Präludium, Fuge, Postludium ~ ett, Chaconne). 

Fünftes Heft .. , .................................... Edition Breitkopf 5345 Rm.3.50 
Christian Ritter: I. Sui e in fis· moll 
(Allemande, Courante, Sarabande, Gigue) -
2. Sonatin,l in d-moll für Orgel (für Klavier 
bearbeitet vom Herausgeber). 
Georg Böhm: 3. Suite in Es-dur (Alle-

mande, Courante, Sarabande, Gigue) -
4. Suite in e-moll (Allemande. Courante, 
Sarabande, Gigue) - 5. Suite in a-moll 
(Allemande, Conrante, Sarabande, Gigue). 

In seltener Einmütigkeit, ja mit Begeisterung ist das Erscheinen dieser Sammlung 
von Klaviermusik aus vorbachischer Zeit begrüßt worden, die einen Schatz von Kost
barkeiten birgt, von dessen Vorhandensein nur wenige überhaupt Kenntnis haben. 

Siehe auch die Besprechung in der "Zeitschrift für NIusik" vom Dezember 1927 
(94. Jahrgang, Heft 12, Seite 693). 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 
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K.olllpooitiolll'n von Ra \ e I und muß zugeben, kaum 
jemal,; vorher einen derartigen klanglichen ZauLer 
''-cnossen zu haben - nur eine}ll l'ranzosen wird ('~ 

;elingen, diese \Yerkc mit solchem llaffincmfnt 
herauszubringen! Poulet leitet außerdem täglich 
im "Theatr(' Beritza" die szenische Aufführung 
der Ba c h schen "Kaffee- und Bauern" -Kantaten. 
Dieses lobenswerte r nternehmen erregt großes 
Aufsehen, aber die 1leinnngen darüber sind sehr 
verschieden, da die Leistungen der Sänger nicht 
genügend überzeugen. - Respighi dirigierte zwei
mal das Lamoureuxorchester und brachte fast aus
schließlich eigene V? erke zu Gehör, des Guten zu
viel! Seine Konzerte übten, trotz großer Reklame, 
keine besondere Anziehungskraft, auch der künst
lerische Erfolg war ziemlich mäßig. Seine }Iusik 
\\ irkt sehr dekorativ - man fühlt sich gleich anf 
italienischen Boden versetzt. sie fesselt aber wenig, 

I-.onzcrt muß erwähnt werden; ein Tscherepnill
Fe, t. welches das Komponistellpaar (Yater und 
Sohn) unter 1Iitwirkung des Colonne-Kammer
orchesters veranstalteten. 11an gewann einen 
günstigen Eiudruck YOu ihrem Schaffen. Nicola, 
Tscherepllin sen.. der durch Bearbeitung de, 
1Iu,sorg'schen .,J ahrmarkts" bekanntgeworden ist. 
ließ ein Opernfragment nach }Iaeterlinkschem 
Text hören, dt'n eine finnländische Sängerin. 
Grete von Haartmann (Bernards .Schülerin) wir
kungsyoll vortrug. Außer seiner in Mainz preis
gekrönten .. Kallllnersonate" führte Tscherepninjun. 
~och sein reines .. Boxstück" vor - auch er ist 
den .,sportlichen'· Strömungen der Neuzeit nicht 
entgangen. Zum Glück bleibt es aber Musik, da 
der Komponist nicht allein den Sportrhythmus a1l 

sich, sondern die Empfindungen der Zuschauer zu 
schildern hestrebt ist. Gabriel Pierne dirigierte und 

omsmulc tür ~usili in Sondcrshiluscn 
Dirigieren, Gesang, Klavier, Orgel, Theorie und Kompo
sitionslehre, sämtliche Streich- und Blasinstrumente usw. 
\Tollst~l.I.dibe Ausbildurg für Oper und KOIlzcrt I Yorlwreitung für dCIl Lehrberuf / Prüfungen uofer staat
licbcr Auü,icbt / ::\1itwlrkullg im staatlichen Loh-Orchtstcr I Frc,stcllcn für Bläser und StreichbassIsten 

Eintritt Ostern, Oktober und jederzeit - Prospekt kostenlos 

DIREKTION: PRO F. C. A. C 0 R B ACH 

trotz prachtvoller äußerer Effekte. Am besten ge
fiel das BoticelIi-Triptychon".-Albert W 0 lff führte 
wiederholt erfolgreich die Brahmsche 1. Sinfonie 
auf. Brahms findet nach und nach auch hier die ver
diente Würdigung als "grand maitre", und seine Ge
meinde ist stets im Wachsen begriffen. - Von 
meinen persönlichen Eindrücken der Uraufführung 
von Honeggers "Rugby" kann ich nichts mit
teilen, da die ausländische Presse zu diesem musi
kalischen Ereignis nicht eingeladen worden war. 
_\.ueh in den Pariser Zeitungen erschienen nur ver
einzelte Berichte über dieses "sinfonische Be
weg-ungsstück". Allgemein ist es aufgefallen, daß 
Honegger auf Verwendung der Schlaginstrumente 
gänzlich verzichtet hat. Die zweite Aufführung, die 
"litte Dezember unter der Leitung des Kompo
nisten stattfand und nicht viel Leute herbeilockte, 
zeigte Honegger im schönsten Lichte. Gerade diese 
Art von Musik, die außer Rhythmus großen 
Schwung yerlangt, gelingt ihm am hesten; sobald er 
aber gefühlvoll schreiben will, wirkt er sentimental. 
In allem merkt mau die Herrschaft des Intellektes 
üher das Gemüt. "Rugby" beginnt und schließt 
in ausgesprochenem D-Dur - wohl auch hier 
.. Rückkehr zur Tonalität?! - Noch ein Orchester-

sicherte den Werken den ihnen gebührenden Erfolg. 
- Mehrere bemerkenswerte Konzerte des Wiener. 
Lond oner und Bus ch- Streichquartetts! Das 
Wiener Kolisch-Quartett verblüffte durch Aus
wendigspielen. Es frägt sich nur, ob dies bei Kam
mermusik nötig ist! Die Pflege des Quartettklange, 
wird entschieden durch die Konzentration auf an
derem Gebiete heeinträchtigt - durch eine einzige 
Unebenheit ergriff die Spieler und Zuhörer eine ge
wisse Nervosität. Schade, denn das Quartett 
leistete wirklich viel Schönes. Der große Erfolg 
der drei Abende war wohlverdient! - Das "Lon
don- String - Quartett" hot, trotz des ziemlich 
spröden Tons der Geiger, manches Gute bei Mozart 
und Hervorragendes bei Debussy. - Das Busch
Quartett stellte aber die Leistungen obiger Quar
tettvereinigungen in Schatten und betätigte auch 
in Paris den Ruf, den Busch in Deutschland ge
nießt. Ganz selten hört man ein so vollkommenes In
einandermusizieren von vier praehtyollen Mu
sikern! - Überhaupt stand die erste Dezember
woche im Zeichen des deutschen Violinmeisters. 
Was A d 0 lf Bus c h in Konzerten von Bach, Mozart 
uud Brahms den hiesigen Musikfreunden gab, läßt 
sich schwer ausdrücken. Mit einem hoffnungsvollen 

(J!'ortsetzung auf Seite 11><) 
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.JOSEPH HAYDN 
WALTER SCHULZE~PRISCA 

Die Entwicklung des 
Bogenstriches auf der Violine 

ist 

SÜllüliche Streichquartette 
für z\\"ei \"iolinen, Yiola und \'ioloncell 

die einzige Bogenschule, 
die unter besonderer Beriicksichtigung 

des Fingerstriches 
auf nur 26 Seiten im theoretischen Teil 
mit 32 hervorragenden Bildern und 
nur 20 Seiten im praktischen Teil mit 
300 :'oIotenbeispielen liickenlos alles 
bringt, was der Geiger zur Erreichung 
eines yollcndeten Bogenstriches benötigt. 

Preis vollst. geh. M. 6.-
(Jrt('il(' stehen zur Verfügung! 

Genau revidiert, mit Fingersatz, 

130genstrich und Vortragszeichen 

versehen von 

REINHOLD JOCKISCH 

Jedes Quartett einzeln :\1. 1.-· 

Komplett in + stattlichen Bänden 

broschiert M. 25.-

In 4 gediegenen Halblederbänden 

:\1. So.'· 

Ernst Bisping, Musikverlag, 
Münster i. W. 

Kistner & Siegel, Leipzig C 1 

a:lJr.Srie~rid) t'ieweg <V. m.b.~., ~erUnd!id)terfer~e 

Z!usgaben 

von 

1\ammer::: 

muftf;:: 

Werfen 

.ufiffd;6lJe bee llergangen{Jeit 
)ßofaf" unbSnftrumentafmufif be~ 16. (ii~ 18.3'al)rl)unbert~ 
~baco, (f lY. baU', 'ltiofouatc für 2 jßio' 

finen, (IeUo, lIontinuo (.\Hall.) 
~lbicaftro, .\Jenr., ~titte 60ullte für 

2 jßloflnen unb (EeUo. 
~ad), 00f). Ei., Fuga canonica aus bem 

119J/ujifafijdJen Cpjer" für lYföte (jßioL) 
mit lIemoafo (ll'fall.) 

.. 6atabaulleu uull attllete 6uiteu= 
läte für 3 ob. 4 Eitreid)initr. 2 .\)efte 

.. 6ed)e ~ioliuiottatett iür 2 jßiol., 
Eel1rbcitet llon t"ß. stee. 

~ocd)etiui, ~., !:,uiutettiuo für 2 ;Z< io 
!inen, jßLOfa, 2 lIelfi. 

~tielltid) lIet 6Stoi>e, ~utlattte aur, 
her IU. Sinfonie, Wur,g. B. iür 2 lYföten 
(jßioU, lIeI!o mit liemoalo. 

;;'u~, 0 ~., ~itd)ettfouate iür 2 )t<ioL, 
lieffo "d lib., ~ontrabojj 

(\jibboue, Cd., 2 ~autaliett für 2 jßioL 
uno lIello (gJaji). 

(;al)lIu, 00f·, 3 'ltioe f· 2 lYföten 12 jßio 
linen) unO ll":eUo. 

tmoilatf, m3. 9L, 'ltio iür 2 jßiofinen unD 
~euo. 

roloilatf, l.leoj)., 3 ~iuettimeuti iür 
2 jßiol. unO ll":e((o . 

~d)ueillet, l.loren~, o\.'. 4, 3 ~uoe iür 
2 jßio[inen. 

~d)itJiUlll, lYriebr., Duattett in Cl für 
lYfö1e, jßio{ine, jßiofo, lIe([o. 

6tamit, S1'., 60uate in F jiir 2 jßiofinen 
unb ll":e(Jo. 

- 60uatc in B iür )Eiofa (jßiofine! unb 
~falJier. 

3ad)oitJ, lY. m3., 2 Stüde für 2 ;Z(jo[illeJt 
unb ll":e(Jo. 

:v i e f) n 11 p t 9 t 11 P P e n i i n b: .I\' <l m met m 11 f t t ., t cl) e ft e t \tl e t f e _. m 0 f <l ( m 11 f i f. :r; i e 
Zammll1ng entl)iilt bneits über 60 Wnfe! :JJ1nn verlange o1lsfüljrlidje l!leqeidjnif[e. 
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, f WI'eder,;ehen im Februar" zogen die dank-

.,_ ... tl • U d 
baren Zuhörer heiuI. - EIlle lllllcnf!:e an ('r('r 
intcres=,anter Konzerte ,,·erden hier auch sonst ge
botel!. Vier Harfen von ~I. Louise Ca s a d (' S \l 5 mit 
Anna EI -1'0 ur als Interpretin altenglischer Gf'
sänge und mit Joaquin Nin, dem in Aufnahme ge
kommenen spanischen Komponisten - ein eigen
artiger Abend! - Das Leipziger ."reitzmann
Trio" spielte in Paris mit bedeutendem Erfolg. -
Helene Luguiens sang intelligent auf Deutsch 
Lieder von Mahler und Strauß. Lotte Leornard 
gefiel sehr, trotz ihrer nicht ganz frischen, abpr sehr 
ausO'eO'lichenen Stimme. Der ausgezeiclmete hol
lälll'lis~he Geiger Lidus von Giltay gab zwei Kon
zerte und sicherte sich den ihm aus Genf voran
gegangenen Ruf. -Rachmaninoffkam und siegte 
})esonders als Pianist. Sein vollkommen natürlich
unO'ezwuno-enes, fast elementar wirkendes Klavier
spi~1 rief ;roße Begeisterung hervor. - Die beiden 
Strawinsky-Abende mußte ich, wegen einer 
Schweizer Konzertreise, versäumpn. Es gab aber 
keine Uraufführungen. Die Konzerte sollten nur 
die Entwicklung des Schaffens des gefeierten Kom
ponisten zeigen -- von seiner ersten, noch im Stile 
Rimsky-Korsakoffs geschriebenen Sinfonie bis 
Apollo - die Arbeit von fast einem Vierteljahr
hundert! - Zum Schluß noch eine ganz seltene 
"Uraufführung": ein Konzert (G-~IolI) für Cembalo 
und Orchester, komponiert im J ahee 1754· von ... 

I'h. EIll. Bach. welches "andaLandowskadurch 
Zufall bei Prieger in Bonn entdeckte. Einzelne Teilp 
davon wurdcn von Gerber in Leipzig 1766 kopiert. 
Die l'er"önliehkeit von H. N. Gerber (1702-1775). 
der al, Leipziger Student bei J. S. Bach Musik stu
dierte lind später Herausgeber eines bedeutendeu 
\Iusik-Lexikons war, bürgt für die Echtheit de, 
,'rerkes. Das Konzert offenbart ganz das Genif' 
Ph. Em. Bachs. Im ersten Teil merkt man noch den 
Einfluß des pointierten Hln-thmns des alten franzö
sischen Stiles; "un po co A;ldante" ist dagegen eine 
Art Sarabande, die sich aber schon eher der Lied
form nähert und der dritte Satz ist bereits ein 
Ubergang zu Mozart - heiter und von klarer Kon
struktion. Im Ganzen ein schönes Werk, das hoffent
lich durch baldigen Druck der Öffentlichkeit zu
gänglich gemacht wird. Wanda Landowska spielte 
es mit unvergleichlichem muikalischem Charme. 
Für ihre Forschungen und die pietätvolle Pflege der 
alten Musik, müssen ihr alle )fusiker von Herzen 
dankbar sein. Anatol Y. Roessel. 

Londoner Randglo8sen 
Von S. K. Kordy 

Ein wirkliches Virtuosen-Trio. Überflüssige Kon
zerte. Eine neue englische Oper. Vom Tage. 

Ein wahrhaftes Virtuosen-Trio! Man lächelt un
gläubig. Gibt es denn wirklich schwarze Eisbären? 
Nein. Aber drei wirkliche Virtuosen haben sich 

(Fortsetzung auf Seite 120) 

DER SIUMMWAII 
Mitteilungen der "Gesel/schaft für Stimmkultur und Verwandtes" 

HERAUSGEGEBEN VON GEORGE ARMIN 

Aus dem Inhalt der ersten Nummer des4.Jahrgangs: 
Nikolaus Medtner in Berlin - Kann man Stimme "machen"? -
Höre zu, wie ich bilde! (Aus der Praxis) - Glossen zu alt
englischen Liedern aus dem Zeitalter der Königin Elisabeth 
(Elisabethan Love-Songs) von Isi Karma-Baldszun usw. 

Als erste Schrift der"Stimmwartbücherei" erscheintin Kürze: 

"ENRICO CARUSO 
Eine Studie von GEORGE ARM I N 

Verlag der "Gesellschaft für Stimmkultur", 
Berlin -Wilmersdorf 
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Ordltsttr-partituren 

(Komplette Opern) Format 23x17 gebunden 
(Die mit * o('zeichnetell Partituren sind nur 20'>-:: I4 

und nur broschiert! ) 

BelUni, V" Norma: .. 25·
Boito, A., M ephtsto-

pheles . .......... 25·-
_ Nero •.•.••..•... .25·-
Donizetti, G., L' [pisir 

d' amore ~Llf'lws-
trank) • o' 0" 0_ ••• 

2 5.-
Mascagni, P., Iris ... 25·

*Meyerbeer, G., Robert 
der Teufel ........ 25·

Montemezzi,I.,L'Amore 
dei Tre Re (Die 
Liebe dreier Krnige) 25·

Pizdti, IOJ Debora und 
lad ............. 25·-

PoneMelli,A., Die Gio-
conda • 0 ••••••••• 2 5.-

Puccini, Go, Die Bo-
hbne ............ 25·-

- Gianni Schiechi ., 15·-
-- Madame Butterfly 25·-
-- Manon Lescaut ... 25·-
- Das Mädchen aus 

dem gold. IV esten .. 25·-

Puccini, Go, Schwester 
Angehea. 0 ••••••• 15.

- 11 Tabarro (Der 
::\lantrl) ........• 15.-

- Tosea ..•..•....• 25.-
- Turat/dot ...••..• 25.-
Respighi, G., Belfagor 25.-

11< Rossini, G., Der Bar-
bier 'Von Sevilla ... 25.-

*- Wilhelm Tell ..... 25.-
*Spontini, G., Die 

Vestalin . ....••.. 25.
Verdi, G., Aida ...... 25.
- Ein Maskenball •. 25.-
- Falstatt ......... 25.-
- Othello .......... 25.-
- Requiem (Messe) •• 25.-
- Rigoletto ......... 25.-
- La Traviata (no-

letta) ............ 25·-
- Der Troubadour .. 25.
Zandonaz:, R., C01zcht:ta 25.
- Francesca da Ri-

mini ...........• 25·-

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 
l\Iusikvcrleger - Breitkopfstraße 26 

J\Iailand, Rom, ~eapel, Palermo. 
London, Paris, New York, Bllenos Aires, 

Sao Paulo (Brasilien) 

Der 
neue 
Band 3: 

PHILHARMONIA 
Die vorbildlichen Studienprrrtitllren 

Soeben erschienen: 

JOnJlNNlS DDJln~S 
Symphonie I I c-moll op. 68 

:\Iit Einführung ,"on KARL GEIRIXGEH. und Brahms 
Radierung nm Droehmf'L \YPhY I30 ... Preis.:\I. 2.-

Symphonie II I D·dur 0p. 73 
.:\I1t Einführung \'00 KARL GEIRI.:\GER lInd Brahrns 
Bildnis 1887 .......•..... WPh\" 131 ... Preis M.2.-

Streichquartett c-moll, op. SI, ?\r. I 
~Iit Einfuhrung \'on KARL GEI RINGER uIld Brahms 
Geburtshaus ....... , ..... WPh\' 372 ... Preis 1!. 0.60 

Streichquartett i a-moll, op. SI, Nr. 2 
}!it Einführung \'on KARL GEIRINGER und Silber
stiftzcichllullg ß.'s \'. Laurens. \VPh \. 373. Preis ::\1. 0.60 

Hiermit begirlllt die Reihe der sorgfältig revidierten 
und mit ausfi.lhrlichen Einfi.lhrung versehenE'n Parti-

turE'1l df'f Brahrns \Verke. 

Die Ausstattuilg ist die gewohnt \·orzügliche. 

In allen .\Iusikaliellhalldlungen f'rhältlich 
\' erlangeu Sie \"ollständige Kataloge! 

\Yiener Philharmonischer Verlag 
\V i c n I / Bös end 0 r f e r s t ra fi e 12 

Die beste EinlOhrung 
in Geist und Sprache 
der heutigen Musik 

Das neue Klavierbuch 

Ed. Nr.1402 
M.3.-

19 leichte und mittelschwere Stücke zeitgenössischer Kom
ponisten: Strawinsky, Hindemith, Honegger, Albeniz, Toch, 
Scott, Jarnach, Haas, Beck, Benjamin, Copland, Reutter, Sla
venski, Tansman, Wiener, Windsperger. Herausgegeben von 
Helma Auten ieth-Schleussner 

Früher erschienen 

Band I: 27 1 e ich te Stücke, Edition Schott Nr. 1400 .................. M. 3.-
Band 11: 16 mittelschwere Stücke, Edition Schott Nr.1401 ......... M.3.-

B. SCHOTT'S SÖHNE • MAINZ UND LEIPZIG 
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ZUSanlIl1f'ngetau, die YOr;!ebl~n. j,-anllnt'nnu~ik zu 
macheIl. ~ran fragt sich m","iIlkiirlich: braucht die 
r"in" Kammermusik wirklich Yirtuost'n? Hat da;; 
sog:enannte Yirtum:t'ntulll nicht von jeher nur in 
der Einzahl das Leben gefristet"? Drei Yirtuosen 
im Dienste der reinsten, ft'insten und zugleich 
t'delsten )Iusikgattung:, drei YirhlOst'n von drei 
ganz verschiedent'n Tempt'ralllcnten können kaum 
Erfreuliches hervorbringen, können, künstlerisch 
genommen, ihrer höheren Aufgabe nicht gert'cht 
werden. 

Ich opferte meine übliche SOIllltagsruhe. Mit 

der drei gleichzeitig gerauchten Zigart"ltcII hüllt,· 
die jovialen Künstler wie in einen mysteriösen 
1'\ t'bel. Man stieß wiederholt an die wiedergefüllten 
Gläser. als Cortot sich anschickte, eine Rede zu 
improvisieren. Er griff nach der Brusttasche und 
zog ein Büchlt'in hervor, das er aufschlug und die 
Blätter pathetisch zeigte, die leer waren, anstatt 
mit gt'lmehten Verpflichtungen angefüllt zu sein. 
,,)[cinc verehrten Freunde", sagte er in einem kaum 
zu verhüllenden vibrierendem Ton: "Wir Virtuosen 
haben heute einen schweren Stand. Wir werden nur 
noch in den Grammophons und Pianolas gesucht. 

Einen eindrll('/.;SlJ 1 
burdJ bag fOjiare oIe n Q 1I er .7. • 
~juutt beg aIl~ellt ~nb IVirtfdJaftlidJe l'eben b . S ('17 n 1 t t 
jf . . "eInen ,Jllter rr rer,'r ~rbt'l . apltafrglltUg bag l' e" eg /te1)en _ ~ . er e, ble gegenIViirti . 
briugt ~ b 111' anb beg erIVadJenb ~ lI1erlfa, O/talien ~u/tral" g Im ~renn· 

U n b jf lei n f cf) mit tin f .ell DlenfdJen, bag l'a:b beg.p ~~: ~a~ l'anb beg 

Du h 
ell1ellt ungemeill Ilnreiltnb ° OjralrGIltUG __ re Werkst.. ' enllnbft/Telnben~udJe 

und Gasse aftt:n 
Mit 34 Abbildungen. ~ G,!re,.er Erdteile 

::l'ler QJerfaIT nzlelnen gebu 
QJö1ter heim e~ 1)at flll>eiein~ar6 ,Ja~re bief- fI>. nd e n R M. ?80 
!ID J\afllp ulltg (' l" • ~rbter1e t 

b 
anberer, ber bie prattl·fA. Ilg.,:,dJt ~rot beobadJtet ';;Uj Ullb qUtr burdJrei" b' 

er lidJ 1)' "Ie 'Wert nidJt . ~r IVar . '" le 
~nfdJau"n~nt~~ b~ IödJraub/1oc!' in ber ;°9, ber fClb/1 in ben ~~~ .~adJbellttllber 
IVar, ein lt>irtI;~ le~lJdJe beG ~rbeiterG fe~'~~~:b~it lJorbG /teIlte, U~I Ile~ a~beitete, 

enGedJteG, intere/TallteG "trnclI Unb ber fo' elgenl1er 
HA N SE AT 1S C "nb aUffdJfufireidJeG ~ilb '"f be: l'agt 

HE VER L i1 GS AN au lllle1dJllen. 

STALT / HAMBURG 36 

dem dritten Glockenschlag fand ich mich in der 
Albert-Halle ein. Welch wunderbarer Anblick! 
Zehntausend Menschen saßen da in erwartungs
voller Stimmung. Drei Virtuosen waren verspro
chen, die die höhere Kunst des Kammerstils ver
mitteln sollten: Thibaud, Cortot und Casals. 
Der Geiger Thibaud erfreut sich vielleicht eines 
großen Rufes in seiner französischen Heimat. Hier 
wird er bloß als erstklassiger Geiger unter seinen 
Landsleuten gezählt. Der Pianist Cortot steht 
etwa auf der gleichen Rangstufe; der eigentliche 
Star aber war der Spanier Casals. 

Die Entstehungsgeschichte dieses merkwürdigen 
Trios schildert ein Pariser Blatt folgendermaßen: 
Es war nach Schluß eines kollegialen Festessens. 
Die Gläser klirrten ziemlich lebhaft und der Dampf 

Zeigen wir dem Volke, daß sich drei Virtuosen 
zusammenfanden, wie man sie vordem auf keinem 
Podium der V;reIt gesehen hat. Gründen wir das 
Virtuosen-Trio." - Und da~ Virtuo~pn-Trio feierte 
seine Geburt! 

Wir hörten am Sonntag das B-Dur-Trio 01'.97 
von Beethoyen, das Trio in D-Moll 01'. 63 von 
Schumann und Dyoraks Dumka op.90. Der Ge
samteindruck war entsetzliche Enttäuschung. E~ 
war zuerst ein Kampf zwischen Pianist und Yioli
nist. Beide schienen zeigen zu wollen, wie man 1''' 

anstellen müsse, um so recht "gehört" zu werden. 
Casals bewahrte seine souveräne Ruhe im vollsten 
Bewußtsein seiner machtvoll überragenden Persön
lichkeit. Er hat etwa unbewußt darauf hingewiesen 
daß seine Kollegen ihrer eigenen Auffassung hul-

(Fortsetzung auf Seite 122: 
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([:~orwerfe 
Für Ostern 

<lr~riftu.6 ift auferftanben 
grlcl) bfn bie auferfte~ung 

3Wcl O~<di<b,r fur 3ftimmifl"t J':ittO"< ob<r ~r'''lCtt~ 
d)or a cappella t'on $). ~afteau, op. 12. J1r. 1 unb 2. 

partitur unb ehmmm (Je ~)l. 0.20) JC ~ll. UO. 

.sfe~e, ba.6 ill (/J)otte.6 :lamm 
.51:arfrcitag(lg<faug Hir 4 ftimm. miinn<rd)or a cappell., 

von $). ~atteau, op. 16 J1r.2. 
l.'larfitur unb etimm,n (je 'Jll. 0.20) m. 1.bU. 

~err, icl) trau auf bicl) 
motetie nad) Wortea beo 71. Warm. fur 4[timm. fle~ 
mifd)tcn Q:~or a cappella von (l}. 9Uemeuid)neibet, 
op. 34. 'lJarfftur unD etimmen (je m.O.30) je m. 2AD. 

~err, bleibe bei un.6 
~)lotette fRuge uub Q:~ora() fur 4 ftimmigen ~e' 
mlf",ten Q:~or a cappella unb eo(o < Ouartett "on 

(l}. 9Uemenfd)neibet, OP. 35. 
'lJartftur tmb etimtnen (je 2)1. 0.30) m.2.60. 

Für Pfingsten 
(/J)ott ifl bie :liebe 

~omm, ~efl)ger (/J)eift 
2 13~ngftg<iiinge fur 3 ftimmigru J':inbcr< ober 'Brauen~ 
d)or a cappella von $)enti ~atteau, o~. 22 ~lr. 3 
unD 4, je l.'lartltur u. etlmmrn (je m. 0.20) m. 1.20. 

Für die Früh/ingszeif 
~rfler Irü~ling 

"J1un fangm Nr Weiben jU Mulmt an". ~ebid)t ven 
';5r. Ofcr. gur 4ftitnmigen grauend)or, unb eopran~ 
tolo mit J':laoicr&rgleituu;l von GO. 'meibenlJagen, 
01'. 42. partitur 2n. 1.60, etimmen: eopran (I I! 

unb 130(0), ~((t (I/I! unb eolo) je 'Jl!. 0.40. 

grlm Irü~ling 5U fingen 
,,<t1eHn Im grunen S)ag." ~ebid)t 1)on O. :Rupertu". 
'Bur 41t1mmigrn 'Brauen",or, eopran< unb ~((tfolo mft 

J':lavier&eglc tung von <:8r. $)in.e.~einl)o{b. 
partitur m.1.50. etimmen: eopran (11 I! unb eolo), 

~llt (I I! unb 130(0) j. m.O.40. 

IO ,fflailieber unb }$inter'l'lagen 
1)on !neibf)arbt bOn ~euent"al (1225) [:Riemann]. 
(Wiebrr ift im mai entfprolTen. Udau& ~at bcr Winter. 
ea~t i~r j. N. ,peibe? 21laienleit &annrt lrib. eci 
willfommen, maienfd)rin! :Wo~1 bir, lie&r eommer< 
3eft I J1ir~enb ~ört man mr~r bett echal!. Winter, bir 
3u ~cibr. Winter, wie ift beine strait. 'Der mai ~at 
man",eä ftol3e ,pr, 3 &efieget.) ~ür miinnerd)or a 
cappella: partitur unb etimmett (j. m. 0.30) 'Jll. 1.80. 
'Bür 4ftimmigrn gemifd)ten Q:~or a cappella: partitur 

unb etimmen (je m.0.30) m.1.80. 

Q:in rrgreifl'nbl'6 [~ortl)l'rf 
für ~1off6tr(lltrt't(\i'll' bril1nl1l'l'~ i'lCd~lnrt: 

6cd)sftimmigcr gemi;d)tcr [~or 
(10n 

.5iegfrteb ~U~" 
~efallett im '<flett/ries 

Q'~., ~lr. 3182 

+.1 ,1 rtit. W. 1.20, E3timmrn (a m.O.20) 'Jn. 1.20 

>:l,r ~cift, nid)f ttur Die '-ted)nif bcr gutett alfen 
a cappella-3dt erfd)eittt itt biefem Q:ruci~ruo neu er< 
ftattben! melobifd)e ~inien, wirflid) au,; bem ~cifte 
bell ~efange~ geborett un~ fd&ft itt bem ~armottifch 
ernft 3ugefpit)tett ,pö~epunfte (3ufammenflang: bdacef) 
gefanglid) blei&.nb, crleugen bie grattbiofc Wirfung 
bcr altrn mrifterwcrfe. 'Drei gut erfttnbene S)aupt. 
tgem", &ilben baii ",dobifd). 'Jllaterial. 'Die erfd)ut< 
temb. pp<!l:lnleitung wirb am ed)lufl mit bem 3weiten 
unb britten ,pauptt~ema fomOlniert unb fü~rt ,u 
rittem tief ergreifen bett ~(u.flal1~. prof. ::J. ~chtelit 

* 
~'on 6icgft'ieb stu~n erfd)ien 

ferner: 

~er50g Ulrid)s 
{Jagbgefang 

(.,::ld) (1)W[119 mein ,portt in'; ::Jammertal, 
mein 'grcub 1ft mir verf<\lwul1ben") 

'nicr;timmiger 'männerd)or 
(ftl •• ;l1r.03183 

'Partit. '))1. 0.80,6timmen (a m.0.20) ')71.0.80 

!l:in fe~r fd)öner Q:~or! ::Jebe cin3e1ne etim",e me' 
lobifd) fein burd)gearbritct unb nid)t nur fur bett mu~ 
fifrr, fonbern aud) für bie eiiuger itttmlTant gefii~rt. 
'Da~cr nid)t ü&ermiiflig fd)wer lU fingen für miinncr, 
chöre, bie li&er '-t ottifa uttb 'Dominante ginauii ent< 
n>ilfdt ftnb. prof. ::J. ~d)te(if 

'nurch ')11ufira!irn~anblungrn rr~iirtrid) 
'Partituren gern 3ur ~rnfid)t 
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dirrtcn, ohne darml zu denken, wer dort da,; Cello 
ha';,dhabte. Von einem kanllnermusikali,;eht'n En
semble konnte hier absolut keine Rede sein. Es war 
im besten Falle ein abschreckendes Experiment. 
Und welcher Einfall, Kammermusik in dn 15000 
-'fenschen fassenden Albert-Halle zu machen! Wie 
wir aus einem großen Inserat im Programmbuch 
schließen. dürfte er von 2 Grammophonfirmen 
stammen, deren Geldgier die Künstler nach der 
Albert-Halle kommen hieß. Je mehr Hörer, desto 
mehr Käufer! Doch nach Anhören des ersten Trios 
verließen viele den Riesenraum. Nach dem zweiten 
Trio war es eine förmliche Völkerwanderung und 
für Dvo.rak gab es nur mehr ein Häuflein von 
irregeführten Enthusiasten. Noch nie war ich als 

Ein lustiges Büchlein 

geforlllten Phrase ausklingen, daß ein Konzert in 
London not\\"l'ndig sei, wenn man seinen Namen in 
der ""elt machen wolle. Hauptsächlich sind es 
z"'ei Klassen von Menschen, die unter diesen Vor
spiegelungen zu leiden haben. Die erstere komIllt 
ziemlich grün und unvollkommen ~us den Aka
demien oder sonstigen großen MusIkschulen, um 
sich überreden zu lassen, öffentliche Konzerte zu 
geben. \'r arum auch nicht! Im letzten öffentlichen 
Prüfungskonzert hatte man ja genügenden Applaus, 
und den Rest besorgt - die Konzertdirektion. Die 
zweite Klasse kommt zumeist vom Kontinent und 
den britischen Kolonien nach London, um sich 
einen Namen zu machen. Im letzteren Falle hat 
unsere edle Konzertdirektion leichtes Spiel. Sie 

für die langen Winterabende, 
das Ihnen bestimmt ein paar vergnügte Stunden bereiten wird. Dafür 
spricht die grofie Verbreitung: 7. Auflage 120. Tausend 

Prof. Kalauers Musiklexikon 
Inhalt: 

und andere musikalische Schnurren I Von Osmin 
Kleines Musiklexikon / Der Chor der Wirte I Einer Pianistin ins Stamm
buch I Die Geige I Vom vierhändigen Klavierspiel 

Durch alle Musika
lien· und Buchhand
lungen erhältlich 

Ed.-Nr. 3059. Brosd!. M. 1.50, geb. M. 2.
"Ich kenne kein Buch musikalischen Humors, das mich amüsiert hätte wie dieses. Hier wird 
alles so feil) gegeben, so originell gestaltet, daß insgeheim das Bild des anonymen Vertassers, 
als eines Mannes, der tiefer Erkenntnis voll ist, hervorleuchtet. Dieses Büchlein bat wirklich 
die Kraft, aus trüber Stimmung zu reißen, wie sein Inhalt denn auch zum Vortrag in geselligem 
Künstlerkreis besonders geeignet erscheint. 'I Robert Hernried im "Orchester" 

Sleingräber-Verlag, Leipzig 

Kritiker so bitter enttäuscht worden. Vor dem letz
ten Satz der "Dumka" erreichte ich den Ausgang 
mit "Müh und Not". Ich tat einen tiefen Atemzug 
der Befreiung. Und, sollte nächstens etwa ein 
Virtuosen-Trio, sagen wir: Kreisler, Klengel und 
RosenthaI angekündigt sein - ich werde nicht 
mehr zu den Angelockten gehören. 

Das Thema "überflüssige Konzerte in London" 
hat mich schon seit längerer Zeit beschäftigt. 
Ungefähr 140-160 vollkommen unnötige Kon
zerte, meist instrumentaliter, werden wöchentlich 
in London abgehalten. Die Entstehung dieser 
musikalischen Zeitvergeudung, der Urquell dieser 
peinlichen und ebenso aufdringlichen Spezies 
wurzelt in einem Worte: Ehrgeiz! - Falscher Ehr
geiz, gepaart mit bedauerlicher Irreführung. Die 
meisten dieser tristen Konzertkandidaten fallen 
irgendeiner sogenannten Konzertdirektion zum 
Opfer, deren unheimliche Aufgabe es zu sein 
se~eint, angehende Künstler - musical flappers, 
mIt Versprechungen anzulocken, die in der wohl-

betont einfach, daß man am Kontinent nicht Erfolg 
haben könne, ohne Londoner Preßnotizen. Das 
packt. Die derart gewonnenen Künstler verlassen 
hoffnungsgeschwellt das Konzertbüro, in dem 80-

dann begonnen wird, Hunderte von Freikarten 
unter das große (nichtzahlende) Publikum zu ver
senden. Inserate in den großen Tagesblättern, 
Fachzeitungen und illustrierten Blättern tun das 
ihre. Die Konzertkosten schwellen jetzt immer 
mehr und mehr an, und wir sind beinahe bei 100 
Pfund Sterlingen angelangt. Nun haben wir die 
richtigen Zuhörer, die das Papier-Konzert be
völkern, die dem unbekannten Künstler Ovationen 
darbringen, jede Programmnummer "stürmisch'· 
beklatschen, damit das Ganze wie spontane Be
geisterung aussieht. Zu diesem stehen dann tags 
darauf die Kritiken in einem gar merkwürdigen 
Gegensatz. In den meisten Fällen erscheinen ab
fällige Beurteilungen und der bedauernswerte 
Konzertgeber kann sich gar nicht die Ovationen 
von gestern Abend mit den ablehnenden Kritiken 

(Fortsetzung auf Seite 124') 
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GJafob 1{cgnart 

ieeutfdJe },{eber 
5u funf 5timmen + 1580 
311 fingen 1Inll ant ::lnftrumenten 311 fpidm 

~trau.6gtgeben von ~dmuti) lDftlJoff 

BA 256,44 ESeiten 'Partitur, 'Jm. 3.~ 
3n ble[en uuv,rwelflid)cn ~ üd)ten ~elllid)" s.ieD~ 
muftf [plegeln [id) ~,bel1(1Hefünl unD 211uiifouff<'lll1n>l 
jener 3dt. 'nie oe:'iittiHI, ""pradle Dieier ~luiif Ifl 
voll fonlrapunftffd"r ~dllneitrn im :R .nmen dner 
farbigen S)armouff. Qlud) ~l1it) unD ~allltc fommen in 
Drr von Jo~ann etaDen friit,r ebrnfalltl vertonten 
~eld)id)te rom stucfucf 1mb ber :nad)tigall lU ibrem 
~ed)t. Qhl~fiibrlicIJell ~orworl unD frillfcIJell 21acIJ"'orl 
leigen Die wiITenfd)aftlid)e 0runDIage Ne",r praft,fcIJ,n 
'llu~gabe, Ne bel Der eeltrn~cit u' cl f{ i cIJ er werl~ 
voller [bormuiif autl jener 3dt eine wWfommrne 

:l:lcreid)erung DarrteIlt. 

9Jjm 15ärenreiter. Werlag 
3U litaffel 

Ein yolkstümliches Oratorium, 

<!tar11oewe 
Das Sühnopjer 

Des Neuen Bundes 
1 'a~~iOll~~)Dtoriulll tür gcmischtcIl Chor. Streich
quintett oder Orchester ulld Orgel. Partitur für 
Streichquintett .JI. 6.~-. E:laYier-(Orgel ~-.-\llSZllg mit 
Orchestrierung für großes Orchester 1\1. 4.-. Chor
stimm eil (SopraIl, Alt, TCllN, Baß) je 2\1. -.30. 
Orchestf'rstimmell: Yiolille I Ir, Yiola, Cello, Baß, 
Flöte 1 1I. Klarinetten I II iu B, Oboe, Hörner I, II 
in F ie M. -.80. 2 Trompeten in B, PosauIle, 
Pauke!~ je· :--'L -.40. Fagott 1\1. 1.60. Textbuch mit 

Eillführuug ..\I. -.25· 

Fur die Kirchenchöre ist mit LOE.'wes Sühnopfef ein 
selten schölles \Verk gewonnen, das schon über 500 
erfolgreiche Aufführungen erlebt hat. Die Bearbeitung 
für Örchester besorgte Musikdirektor F. \V. Karl in 
Schwennmgen. Der Klavierauszug enthält die An
gaben über Orches'rierung. Für die Aufführung mit 
Streichquintett ist die Partitur maßgebend. Prospekt 
mit Einführullg bitteIl wir zu \·erlangen. Der Klader-

auszug \nrd gern zur Ansicht gesandt. 

F.W. GADOW & SOHN G.M.B.H. 
Musikverlag in Hildburghausen 

teer ltunftwart 
':<3egrünllet von cgerNnanll ~venariu.6 / ~e(eitet von Dr.5)ermann :Rinn 

42. (lai)rgllng! 

ljeute wie cl)cbem. ja angefie!)ts ber 3unel)ntenbcn )!lerflae!)ung unb )!leröbung unieres geiitigen .\lebens 
l)eute gann be[onbers. l)ült ber Stunltwart bie il)m von leinem (ljrünbcr geHeilte 'llufgabe: :Die Stunl! 
in allen il)ren 'llullerungen aufs engHe bell! .\leben 3u verbinben unb eine Stulturpolitif im l)öe!)ltCl\ 
unb ebelltcn Eiinne 3u betreiben. ber fiefiten ljingabe wert. ~ln bie beihnöglie!)e (frfüllung bie[er 
erniten unb wie!)figen ~!ufgabe wirb ber Stunltwart aue!) im neuen ~al)rgang alle [eine Sträfte [ellen. 

9JI i t a r bei t e r a 111 .R 11 11 it UJ art i i 11 b 11. a.: 
'Ilaul ~([verbes ' ~o[. lBernl)ort / (frnit iBertra11l . 'lllexunber iBerr[e!)e . ~lubolf Cli. iBinbing . Sturt 
lBrelJ[ig / (farl iBurcfl)arbt / ljan5 (faroffa St. Sturt (fber!ein / Wlarie .\luije (fncfenborf ! II'riebrid) 
(ljogarten / Star! (ljrunsflJ / (fugen (ljür[ter I )!l. (f. ljabie!)t / (frie!) ljaenel I Walter (ljeorg ljartung 
'lluguit ljaltn / ljermann 5errigeJ I ~D[.ljofmiller I Werner ~äoer / 9Jlax Wlell (frnlt !lJlie!)el 
Will)elm 9Jlie!) eI I (ljeorg Wlunf I Starl möllel / ~uitus Dbenauer ~nolfgang 'Ilfleiberer / ~o[. 'Ilopp 
iBernl). 9long (fbuarb 9leinae!)er (fugen 9lo[enitocf ~!Jbree!)t Eie!)acffer. Werner Xl)ormann 

~!Jbert Xrenfini , 9legino Ulimann ~nalter 1Im!5 : Star! )!lietor 2!uguit )!letter. 

:D erSt u n [t war t bietet jeben ~JIDnot ein ljeit Don 64-72 Geiten mit gröiJeren ~! u f [ ä!l e n , 
bcn ".\l 0 [ c n lB I ä t t ern", einer "X r i b ii n e" mit umfaffcnberen friti[e!)en lBetrae!)tungen, 
einer" U m [e!) a u ", in ber bos gan3e moberne (ljeijtes, unb Stunltleben bure!) Eitreiflie!)ter erl)ellt 
unb 3u fünitlcrire!)en (freigniiien ber verie!)iebcniten ~!rt frili[e!) Eitellun9 genommen wirb. [e!)liell~ 
lie!) einer übcr alle bemerfcnswertcn literari[d)cn (fr[e!)cinungcn berie!)tcnben iB ü e!) e r i d) au ; 
ba3u in jenem ljcft 6-8 iBilbieiten1tnb 9lotenbeilagen 3um 'lJrei[e von 49l9Jl. iJ1t )!l i e r tel j a I) r. 

'lJro[pefte unb 'l.1robd)cfte 3u 1'ienjten. 
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yon heute zu,mnmenreilllell. Dort Beifall lind 
Jubel, hier trockene gedruckte ,rahrheit. Derart 
unwürdige Konzertyerhältnisst' sind sdu zu be
klagen, und es wäre wünschenswt'rt. wenn sich 
~Iänner fänden_ die sich mit diesen Konurtpro
hlemen einmal gründlich beschäftigten. 

Die Engländer (beiderlei Geschlecht,;) können sich 
das Opernkomponieren noch immer nicht ah
gewöhnen. Glücklicherweise tauchen nur Yer
einzelt Opernkomponisten auf. Zu den allerletzteIl 
gehört die Dame Christabel J\Iarillier. Sie be
kundete auffallende Bescheidenheit. als sie ihr 
Opernwerk "A musical Fantasy" nannte. Der 
Stoff des Librettos stammt Yon Thackeray, dessen 
"Rose und der Ring" sie dramatisierte und in 
Musik setzte. Sie arbeitet mit kleinen Mitteln und 
kleinem Orchester und nimmt mitunter recht 
hübsche Anläufe. Wenn sie mich zu Rate gezogen 
hätte, würde ich unbedingt t'mpfohlen haben, ein 
Ballett aus dieser phantastischen Geschichte zu 
machen. Es schreit förmlich nach getanzter Form. 
Da sie mich jedoch nicht zu Rate zog, wurde aus 
dem dramatischen Material eben eine Oper, die 
zu schreiben nicht so leicht war. Miß Marillier 
wollte es offenbar Humperdinck nachtun. W-ährend 
aber dort aus der einfachen Fabel ein Meisterwerk 
entstand, wurde hier ein schwacher Abklatsch, trotz 
dem reichen Talent. Die Besetzung der Haupt
rollen wies das beste englische Gesangsmaterial auf, 

"Das Buch 

und die A"fnahme dn "Ioyitiit \\ar heinahe ,ti;r
Inisch. 

( mcre I.ondoner B. B. C. (British Broadca5till~ 
Corporation). zn deut,;ch: Hnndfunk ließ Yn
gallgelw \Yoche wieder mehrere atonale Helden zu 
"'orte kommen. Ich konnte nur zu dem SchluD 
gelangen. daß Schönberg und Genossen am; der 
IJarmoni"lchre eine neue Harmonieleere !!:c

,;chaffen hahen. 
Es hat sich wieder einmal herausgestellt. da!.' 

seihst ein ~Iusikkritiker ein Schlaumeier sein kann. 
Kurt At t erb erg, der Yon der Columbia Grammo
phone Company mit 2000 Pfund Sterling (10000 SI 
preisgekrönte Musikkritiker, der in freien Stundel' 
auch zu komponieren bereit ist, hat sich, wie die 
Tagesblätter berichten, ins Fiiustchen gelacht. Fr 
erklärte jüngsthin, daß er mit seiner preisgekrönten 
Sinfonie bloß einen Spaß machen wollte, und da, 
Ganze als einen Witz betrachte. Diese drastisch,· 
Erklärung kam erst, als man ihm nachwies, dan 
er ein HauptmotiY Yon Schubert, ein anderes Yon 
Berlioz und manche andere "Anlehnung" yon 
wieder anderen übernommen hatte. Das hindert 
jedoch nicht, daß die 2000 Pfund bereits ihre du
lichen Zinsen tragen. 

PRAG. Hier gelangte al11 Neuen Deutschen Thea
ter durch Kapellmeister Kolisko Manuel de Falb, 
zweiaktige Oper "Ein kurzes Leben" und Weil!' 

(Fort,;,etzung auf Seite 126 

vom Lied der Völker" 
Ed. Schott Nr. 1392 

M.4.-

Ein neuer einzigartiger Balte/; aeraem 
mit aRm fremaelt Vorksfiea nom welti= 
gcr Vertrautelt eine voffstältaig nRue 
W<!t von unerliörtemReimfum ersmtie. 
ßRn, aem Anaern alier eine vorfreff= 
lime Einfülirung in die proß, Samm= 
fung "Das Liea der Völker" sein Im·ra. 

Ca. 100 der schönsten Melodien 
aus dem Liedgut aHer Völker Europas 
<Rußland, Skandinavien, Ungarn, Balkan, 
Italien, Spanien, Frankreim, England usw.) 

für Klavier 
leimt spielbar bearbeitet 
mit übe r leg t e m Tex t, von 

HEINRICH MÖLLER 
selbst aus seinem monumentalen zwölf= 
bändigen Sammelwerk zusammengesteHt. 
In besonderem Heft sind dem Band die 
vollständigen Texte der Lieder 
beigegeben. 

B. SCHOTT'S SÖHNE· MAINZ UND LEIPZIG 
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.\1oritz Sd1<tuenburg K.G., Verlagsbuilihandlung, Lahr (Baden) 

Der Auswahlchor 
Sammlung alter und neuer Meisteriliöre für Chorvereine, Kird1enchöre 

und Aus,,'ahliliöre höherer Sd1Ulen 
herausgegeben von 

Prof. Heinrich Martens und Dr. Richard Münnich 

.:\r. 1 
Constanz Berneker 

Der 46. Psalnt 
Sängerpartitur m;t Orgel- (Kl,,,'ia-, 

Harmonium-) Begleitung 

Preis RM -.40, 10 Expl. je RH - .35. 
25 Expl. je RM - .30 

Das Heft bringt ein noch ungcdrucktes NaJl1aG"wcrk 
des ausgezeichneten Königsherger l'leisters Co n s t a n z 
Be r n e k e r. Die Komposition zeigt aufs ein· 
drucksvollste die Vorzüp;e ihres Schöpfers: feste. sichere 
BeherrsdlUug der im Chorsatze fiir alle Zeiten un· 
entbehrlichen alten Kanlorclltcchnik, aber aufs engste 
mit ihr verschmolzen Freihvit und Kühnheit in der 
Handhabung der Hürmonie und Polyphonie. wie si., 
modernem Empfinden entspridü. Sidtcrlich haben die 
heiden als Chorpädagogen bckannten HcrausgeLcr mit 
der VeröffentlldlUng dieses \Verkes einen besonders 
glücklichen Griff getan; es ist bc·ter Berneh:cr. klang. 

schön, temperamentvoll und ausführbar. 

Nr.3 

Nr. 2 

Heinrich SchotJ 

Pass ions ... u. Osterntusik 
bearbeitet von Heinrich Spitta 

Preis RM -.50, 10 Expl. je RH -.46, 

25 Expl. je R.'l -.40 

Mehr und mehr sdtreiten wir deutlidt. erkennhar in eine 
Schütz~Ren dssance hinein. Dieser sehr willkommenen 
Strömung folgen die IIerausgLber. indem sie leicht aus~ 
führbare. den Stimmumfang ruöglidlst bcrüdtsichtigende. 
'\\ irkungsvolle Chor· und Instrumentalsätze bcreit~ 
stellen, die silh für Aufführungen mancherlei Art eig
nen und den leistungsfähigen SchulchörcD, sowie den 
Auswahl~ und Kirdlendtören 'willkommene Aufgaben 
stellen dürften. Der Name des als Sch 'itzforscher he
kannten Bcarbcikrs bürgt für die Zuverlässigkeit der 

Bearbeitung, 

Johann Rudolf Ahle 

Weihnachts kantate "Fürchtet euch nicht
U 

rnhal t: 1. Sinfonia für Streichinstrumente und Continuo. 2. Angelus soles: "Fün.htet euch nicht" mit Continuo. 
3. Chorus an~elorum: "Ehrc sei Gott in der Höhe" mit Continuo. 4. Chorus pastorum: .. Lasset uns nun gehen". 

5. Sinfonia und Schlu1}chor: .. Gdobet seist du" mit Streichinstrumenten und Continuo. 

Preis RM -.80, 10 Expl. je RM -.75, 25 Expl. Rl\1 -.70 

Ein Choralwerk. für die Kirche und die Jugend 
26 Choralmelodien, drei- und vierstimmig gesetzt 

von Waldemar von ßausznern 
Professor an der Sfaatl. Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Bcrlin-Charloitenburg 

Preis der Partitur RM 3.20. Einzelstimmen Rl\1 3.10 

Das Choral werk von \Valdemar von Bausznern ist eine für das gesamte religiöse Chorleben 
Deutschlands bedeutsame Tat . .. l\-lir erscheint das \Verk ein vortreffiicher W urE, für Kirchen, 
Schulen, Chorverbände, musikalische Jugendverbände von gleich hoher kiinstlerischer und erziehlicher 
Bedentung. . • . . Dieses Choral werk erscheint gerade zur rechten Zeit. um dem wieder erwachenden 
religiösen Denken und Empfinden ein willkommener Helfer zu sein. 

Akadcmie-Projc.Mv, He'-nr, .i}larlen.r, Bertin. 

W. v. Bausznern's Cboralwerk halle ich für eine der besten seiner letzten Schöpfungen; wir haben 
viele moderne Choralsätze im "altci,H Stit aber wenige mit so kühner und selbständiger Stimm
führung, die diesen Sätzen wirklich die Bedeutung von ~eusdlöpfungen gibt. 

Dt. Hetmann Keller, ProjuJvral! der JJ7{iril. HocbJ'ch,,{e für lIIllJ',k Ln Stul/gar!. 
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ACHTUNG! GELEGENHEITSKAUF! 

\)Il eil C t' ){~)ll ~(:l'{ b r~l ~/cizc 
AUS DER K"CXSTLERWERKSTATT DES HERRN 

PROF. DR. F. J. KOCH IN DRESDEN 

mit Bogen und Kasten für }Iark 600.- zu verkaufen 

An/ragen unter A. O. 1895 befördert der Verlag der ZfM. 

Einakter "Der Zar läßt sich photographie
ren" zur Erstaufführung (tschechoslowakischen 
Uraufführung). FaIIas lyrisch-veristische Oper ist 
durchaus konservativ gehalten, ein Werk, dessen 
Stil sich auf der Linie Verdi-Mascagni-Puccini be
wegt; sie ist stärker im Lyrischen als im Drama
tischen, bühnenwirksam und ausdrucksstark, ge
fühlsecht und überzeugend in der Stimmungszeich
nung. Spanischen Charakter trägt diese preis
gekrönte Erstlingsoper de FaIIas nicht nur dem 
Orte ihrer Handlung nach, sondern auch in der 
typisch spanischen Ornamentik ihrer Melodiebildun
gen und vor allem in den auf der spanischen National
musik fußenden Chören und Tänzen des zweiten 
Aktes. Besonders zu rühmen ist ihre klanglich ab
getönte, an Debussy erinnernde Instrumentation. 

Weills auf einen Text von Gcorg Kaiser geschrie
bener Einakter gibt sich dagegen als musikalischer 
Sketsch zu erkennen. Als diesen hat ihn auch WeilIs 
Musik charakterisiert, die namentlich rhythmisch 
fesselt und die Handlung in kecker und grotesker 
Manier musikalisch veranschaulicht. - Die Auf
führung beider Opern stand auf ansehnlich künstle
rischer Höhe; das Publikum war eher zurückhaltend 
als der erwarteten Sensation nach interessiert. 

HAUSMUSIK 

In einem Konzerte der Prager Tschechischen 
Philharmonie brachte Erich Kleiher als Gast
dirigent die erste Sinfonie in C-Dur von Erwin 
Schul hoff zur Erstaufführung. Ein haupt
sächlich auf Klangverfeinerung und -wirkung be
rechnetes Werk, das nur hinsichtlich seines formalen 
Aufbaues in vier Sätzen den Namen "Sinfonie" 
rechtfertigt, in Wirklichkeit aber eine Folge gro
tesker, toller und bisweilen sogar derber Fastnacht
szenen sein könnte; eine unsere Zeit in Rhythmus 
und Ausdruck widerspiegelnde Tonschöpfung, ein
fallsreich im Thematischen, farbenfroh und virtuos 
im Instrumentalen, toll im Rhythmischen. Kleiber 
war ihr der richtige, rhythmisch und klanglich 
überzeugende Ausdeuter. E. J. 

VERLAGSNACHRICHTEN 
Riesemanns Mussorgski - Biographie (Drei-Masken

Verlag) ist in einer englisch -amerikan' sehen Ausgabe 
(Ver!. A. Knopf, London-New York) erschienen. 

Die von Gebr. Hug verlegte "Schweiz. Musikzeitung" 
(Schriftleiter: H. David) erscheint ab 1929 in einem 
neuen, ansehnlichen Gewande. 

Von dem Antiquariat Fried. Müller, München 2, NW 12. 
Amalienstraße 61, erschien ein Antiquariatskatalog XI: 
"Theater, Musik, Tanz". 

Eine Auswahl klassischer und romantischer Stücke für 
2 Violinen und Violoncell I Gesetzt von Paul Klengel 
Heft I: Händel, Bach .......... _ ....... _ .•....... _ ......... Ed.-Nr. 248I M.3.-

INHALT: I. Händel, Sarabande (aus der Suite XI für Cembalo;. I 5· Bach, Sarabande aus der 3· Partita ••..••••••••••• 
2. Bach, Ga\'otte I ulld II aus der 6. Cello-Suite...... 6. Bach, .MeIluett I und II aus d~r 3. französischen Suite 
3- Händel, Gigue (aus der Suite XIV für Cembalo),. o' 7. Bach, Scherzo aus der 3. Partita .••.•••.••••.•••• 
4. Bach, Ga\'otte allS der 5. franzäslschcn Suite ••••.• _ 8. Bach, Gavotte aus der 6. französischen Suite .••• 0', 

Durch alle Musikalienhandlungen erhältlich 

STEINGRÄBER-VERLAG ,LEIPZIG 



teeutfdJe 
~ängerbunbe~~ 

Zeitung 
Schriftleiter: 

Dr. phil. Dr. jur. Franz Josef Ewens 
BERLIN VV 35, Potsdamerstrasse 12 3 

Fernsprecher: LUtzow 896 

Größte deutsche Fach
zeitung des Chorwesens 

Erscheint jeden Sonnabend 
im Umfang von 16- 20Seiten 

Lückenlose Besprechung sämtlicher Chor
Neuerscheinungen, zahlreiche illustrierte 
SonderhefteüberSpezialfragen desG ebiets 

Bezugspreis vierteljährlich :\1. 1.80 

Zu beziehen durch die Post oder den Vermittlungsverlag 

Paul Eberhardt, Leipzig, Königstr. 19 

60eben erfcf)lenen 

JJo~auu .:ftfdJet 

l.,ufttge .sutten 
unb 'itän3e 

für brei 6treicf)inftrumrnte, ein3dn 
ober cf)orifcf) befet.lt 

1!'euu.6gegcbcn uon 1!'an.6 (!C:ngd 

(fIne rri3rnbe Unter~artungßmufif, bie fro~' 
Hcf)r i:rutdJen oft fpiefen unb tan3en foUten. 
(fin ;3rugni6 für bie ~ocf)ftr~entle in6 tä"ricf)e 
i:ebrn tlringentle mufifalifcf)e sturtur ber '<3a~ 
rocf3eit. 'Die vrrf d)ieben en 'mög ficl)fcitrn ber 
'<3efet.lung, bie i:efcl)tigMt unb eine aU6~ 
fü~rlicf)e 6piefanwrifung erfrid)tern Den 

OJebraucf). 

BA 259, partitur 'mf. 2.-10 

U 6 er ro r it er e ::3 It jt rum c It tal m u i i f 

E3oltberprofpdt fo;tenlo" 

150rben crid) cn 

2ea~ 
15arenreiter~ 
(Ja~rbud) 

1929 
'{3ünftc 'Bolgc 

~)craußgcgcben von ltad Wotteth 

3a~lreid)e Originalbcftragc, viele ~unft. 
brud'tafe!n unb ~ilber im 'Jert, ESpriicf)c 
unb ~ieber mit 'noten, ~(w33üge aUß 
ttrUClt 'Z3er(ag(\wrrfcn unb ein neucß vo((. 
ftanNgclI SDer3eicf)niß bell ~arcnrdtrr. 
SDcrlagc13 unb bC13 'nwwerf. SDerlageß 

in überfid)tficf)er ~norbnung. 

116 EScHen 
prd.5 In3wcifarbigcm fünft(rrif d)cn Um· 

fd)fag 'marf 0,90 

aU.6 bem 9JJn~alt 
3um ~eleit ; profefior 'Dr. ~eorg ~od): 
'menfd)enbifbung I privatbo3ent 'Vr. 
Werncr 'Vand'rrt: EStil alll ~rfinnul1g I 
profeffor 'Vr. Jofef 'maria 'müffer. 
~lattau: 'Die grfd)id)tlid)en Wur3cln 
brr mufifalifd)en <trneuerung I WH~elm 
~atnfab (~1cinrid) iSd)üB. ~rei13): 3ut" 
Wieberbefcbung alter 'mufif ! 'Vr. 
[f)rijl ~arb 'mal)ren~of3: 'Vie ~ufgabe 
ber 3ettjc!)rift 1/ 'mufie unb ~ircf)e!l i 
'Vr. ~onrai) ~(ll1efn: 'Va!3 Illuiifalifd)e 
ESd)rifttum I ~rul1o ~utmann: 'Daß 

~lbomanl1 fein 

im 15ärenretter"Werlag 
3" l\affd 

12i 
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Das Monumentalwerk 
auf dem (~ebicte biogra
phischer Musik-Ersehei 
nungen gelangt :\Iittc 
Dezember zur Ausgabe. 

herausgegeben von 

DEUTSCHES 
MUSIKER-LEXIKON 

DR. ERICH H. MÜLLER, 
Direktor des Päd<1gogiums der Tonkullst in Dresdell, \'orsiuL'oder dt'r Heülrich SchutL-C;t'sellschatt e. "\ 
!Ierausgebcr des Simrock-Jahrlmches 

Enthaltend 

7000 Biographien 
leb end er Komponisten, Musiker. Sänger und Sängerinnen, Musik- Pädagogcn 
und Musik-Gelehrten auf etwa 700 Seiten in Groti-Lexikon-Format. 
Broschiert M. 32.-, Ganzleinen mit Goldprägung M. 38.-, Halbleder M. 44·
Das umfängliche \Verk gibt Aufschlufi über Familie, Leben [end \Verdegang de, 
in Frage kommenden Künstlers, es zitiert die einzelnen \Verke nach Erscheinungs
jahr und Verlag. 

Es ist unentbehrlich für 

Theater, Konzertdirektionen, Musiklehranstalten, 
Vereinsvorstände 
zum Engagement von Künstlern 

Dirigenten, konzertierende Künstler, Vereinsleiter 
zur Zusammenstellung von Programmen 

Musikkritiker und Musikschriftsteller 
zur Abfassung von Büchern und Artikeln 

Musikalien- und Buchverleger 
bei der Übernahme von Verlagswerken 

Bibliotheken, Musikalienhandlungen, Buchhandlungen 
bei Bestellung von ~oten und Büchern 

Musikfreunde 
zur Orientierung über Künstler und ihr Schaffen 

Eltern und Erzieher 
zur Auswahl geeigneter !\Iusiklehrkräfte 

Verlangen Sie durch Ihren Buch- oder lVIusikalienhändler un

verbindlich ein Ansichtsstück. - \Vir gewähren Teilzahlung 

Wilhelm Limpert-Verlag, Dresden-A. I 

Verantwortlicher Schriftleiter: \Vilh. \Vebmann, Leipzig. - Für den Anzeigenteil verantwortlich: F. Nagel, Leipzig. 
!3riefal>schrift ausschließlich: Zeitschrift für lIIusik, Leipzig, Seeburgstr. 100 - Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig. 
Zahlstellen: Postsche\3kkonto Leipzig Nr.S153J.. - PO::itsparkassenkonto ,"Vjen Nr. 15672+ - Pustscheckkonto Pr~lg' 

Nr. 78059, - Druck von Oscar Brandstet:.cr, Leipzig 



• 

~\rrSCHRlp 
~ FÜR r 

MUSIK 

96. JAH R G. LEIPZIG I MÄRZ 1929 HEFT 3 

INHALT 

MÄRZ 1929 

Dr. WiIh. Virneisel: Rich. Strauß' Intermezzo (Ein Versuch) .••..•••••••..••.• Seite 131 
Zwei Szenen aus der engl. Bettleroper von John Gay und Pepusch von 1729 (mit 

Musikbeilage) •...•..•.••••........................•••.••.. , .••.••.•• " 135 
Prof. Hans Volkmann : SchubertB Leiermann (mit Bild) .. , . . .. . . •. . . .• ..• . .•• " 137 
Theo Rüdiger: Partiturmöglich- und Unmöglichkeiten im Wandel der Zeiten ••• " 139 
Rudolf Maack: August Ba'm t (mit Bild) .................................. " 141 
Dr. Alfred Beuß: SiegfIied Ochs t........... . . . . ... ....................... " 143 
Dr. Max Neuhaus: Der Kampf um Knappertsbusch ................•...•••... " 145 
Berliner Musik S. 149 1 Austriaca S. 151 I Zu unserer Musik- und BildbeiIage 
(Lied von E. Petschnig) S. 153 1 Neuerscheinungen und Besprechungen S. 153 1 Kreuz und 
Quer (Peter Gasts Löwe von Vened'g. Wagner-Lästerung, Mozart und die Kunst der Fuge, 
Deutschland auch in Amerika durch "Jonny spielt auf" bloßgestellt, Ein neues Gesetz für 
Majestätsbeleidigung u. a.) S. 159 1 Musik berichte und kleinere Mitteilungen S. 165 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Die Zeitschrift für Musik kostet im In- und Ausland im Vierteljahr R-M.4.-, 

Einzelheft R-M. 1.50 
S je ist zu be z i ehe n: a) durch Buch- und Musikalienhandlungen, b) vom Verlag der Zeitschrift für 
Musik, 0) durch die Postämter. (Mindestbezugszeit bei der Post ein Kalendervierteljahr.) Bei Streifband

zustellung werden Portospesen berechnet. Der Bezugspreis ist im voraus zu bezahlen 

INSERTION SBEDINGUNGEN 
Preise für Anzeigen: 1/, Seite R.-M. 38._,11. Sei te R-M. 70.-, 1/t Seite R-M. 132.-, 

die einspaltige, 68 mm breite Millimeterzeile kostet R-M. -.50 

Bei Platz vorschrift 25 Prozent Aufschlag. Eine Anzeigenseite ist 203 mm hoch und 140 mm breit. 
Z A H L S TEL L END E S VER LAG S: Postscheokkonto Leipzig 51 534, Postsparkassenkonto 

Wien 156724 (Steingräber-Verlag), Postscheckkonto Prag 78059 (Steingräber-Verla.g) 

1 



130 

jRa,!\eger 
in der 

(BIDON PIIIDS 
Klavier u. a.: l' efemann,Variationen I Träume am Kamin 

Orgel- Gesang - Chor 
Orchester u. a.: Symphonismer Prolog I Ballett-Suite 
Mozart-Variationen I Der hundertste Psalm 11 

Präludien, Fugtn, Suiten für Violine solo, 2 Vlol., Viola 
solo, V cello, Violin-Sonate und Konzert I V cello
Sonate I Streichtrios I Streichquartett I Klavier. QpinteU 
Klarinetten.Quintett 

Reger=Sonderverzeichnis unberechnet 

Die aus dem Simrock-Verlag Ende 1928libernommenen Werke von Max Reger wurden z.1'. im Preise wesentlich herabgesetzt 

C. F. PET E R S LEIPZIG 

llenri Marfeau's 
SfudieD,.ilusgabe für VicliDe 

mit begleitender zweiter Violine zu Studienzwecken 

Violin-Studien vonAlard,Campagnoli,Fiorillo,Gavinies,Kreutzer,Kayser·,Mazas·,Rode,Roveili 
<* ohne 11. Violine> 

Violin-Konzerte u. Sonaten (sämtl. m. Klavierbegl.) von Bach, Beethoven, Biber, Ernst, Kreutzer, 
Leclair, Mendelssohn, Mozart, Paganini, Rode, Spohr, Tartini, Tschaikowsky, Vieuxtemps, Viotti 

* Konzert .. und Vortrags stücke mit Klavierbegleitung (ohne 11. Violine) 
von Beriot, Berlioz, Bocmerini, Giardini, Godard, Gounod, Händel, Leonard, Molique. Mozart, 
Paganini, Raff, Reber, Rubinstein, Schubert, Sivori, Tscha'ikowsky und Vieuxtemps, zusammen~ 

gefaßt unter dem Sammlungstitel "Für Konzert und Haus". 

Originalausgaben für 2 Violinen von H. Marteau revidiert 
Duette älterer Meister für den Unterricht. 3 Hefte I Gebauer, op. 10. 12 leichte Duos I 
Pleyel, op. 8, 48. Leichte Duos. 2 Hefte I Wieniawski, op. 18. 8 Etudes Caprices cplt. 
"Ein schönes Produkt pädagogismer Arbeit und reiflicher künstlerischer Erwägung." 

Sig. f. d. mus. Welt. (Dr. Margulies). 
Prospekt über Marteau's gesamtes Schaffen in der Edition Steingräber kostenfrei 

EDITION STEINGRÄBER 



> 

Heft 3 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 131 
:a:a:.1111.::._ • .::.:..:.: .................... _ .......... • .. 11.·:.·2-...... • .. ••• .. • ....................................... :..:..: ......... ::: .... ::.:: ........... :.::.: ... :::::.:::: 

Richard Strauß' Intermezzo 
Ein Versuch. 

Von W i I hel m Vi r n eis e I, K 0 h I e n z a. Rh. 

U
nter den Neuerscheinungen auf der Opernbühne mehren sich seit Jahren die 
Werke, die, um eine traditionelle Bezeichnung zu gebrauchen, komische Opern zu 

nennen sind. Freilich darf man diesen Begriff nicht eng nehmen, sondern muß alle Werke 
unter ihm verstehen, die komischen, grotesken oder auch vielleicht revue artigen Ein
schlag haben. Unter ihnen darf Richard Strauß' "Intermezzo" die erste Stelle beanspru
chen, einmal wegen seiner vornehmen Gesamthaltung, die der feine Humor dieses kulti
vierten Künstlers bestimmt, und die sich gleich weit entfernt hält von billigen Effekten, 
deren sich die jüngste Oper in überreichem Maße bedient und es auch verschmäht, mit 
"Aktuellem" nach irgend einer Richtung hin die große Menge für sich zu gewinnen; 
zum anderen wegen Schaffung eines neuen Operntypus, der - wie jetzt schon deutlich 
ist, - irgendwie - wenn vielleicht auch nur textlich - beeinflussend wirkt. Auch im 
Gesamtschaffen von Strauß bedeutet es eine besondere Station, ja den Abschluß einer 
Entwicklung, die Strauß mit dem "Rosenkavalier" begonnen hat. Wenn im folgenden 
von dem Werk etwas ausführlicher die Rede ist l ), so soll damit zur Aufhellung von Stil 
und Aufbau desselben beigetragen und das Augenmerk eines größeren Leserkreises auf 
diese "bürgerliche Komödie" gelenkt werden, die leider viel zu wenig gen au gekannt 
ist und daher oft genug schief beurteilt wird. 

Strauß hat im "Intermezzo" seit "Guntram" zum ersten Male wieder zur poetischen 
Feder gegriffen. Daß sich in eine intime Ehegeschichte ein fremder Dichter nicht recht 
einleben konnte, ist leicht zu verstehen, und daß Strauß, der erfahrene Theatermann, 
eine Komödie schreiben könnte, durfte man annehmen, da man den Menschen Strauß 
aus mancher köstlichen Anekdote kennt und um den Humor des Musikers aus "Till 
Eulenspiegel", "Don Quichote", "Rosenkavalier" und "Ariadne" weiß. Der Inhalt der 
Komödie darf hier als bekannt vorausgesetzt und so gleich die Tatsache festgestellt 
werden, daß die Handlung - auf die zahlreichen korrespondierenden Momente beider 
Akte kann hier nicht näher eingegangen werden - im zweiten Akt entprechend 
"rückwärts" läuft, wie sie im ersten "vorwärts" gelaufen war. Wuchs die "Entfernung" 
der Ehegatten, bis sie durch das Telegramm der Frau zum Dauerzustand proklamiert 
worden war, so nimmt sie von dem Augenblick der Ankunft des Telegramms bei dem 
Manne, der nichts Eiligeres zu tun hat, als die Sache zu klären, wieder ab. Die Notarszene 
ist wegen ihres für die Frau negativen Verlaufes ein weiterer Schritt zur Annäherung, 
die durch die Aufklärung in der Praterszene, die Sendung des Telegramms an die Frau, 
die Rückkehr des Mannes immer stärker vorbereitet, endlich in Versöhnung einmündet. 
Dem "Intermezzo"-Buch liegt, wie man weiß, Persönlichstes zugrunde, einmalig im tat
sächlichen Geschehen, im Werk aber ins Allgemeine umgedeutet und erhoben. Eugen 
Schmitz hat nach der Uraufführung in Dresden dafür die treffenden Worte gefunden, die 
hier folgen mögen: 2) " ... Da nimmt im szenischen Spiel das Persönliche auf einmal eine, 

1) Immerhin zwang der Raummangel noch zn äußerster Kürze der Darstellung. Ich gedenke, einzelne der hier an
geschnittenen Gedankengänge später noch ausführlicher darzustellen. - Eine Pflicht der Dankbarkeit erscheint es 
mir, hier der Künstler zu gedenken, die durch eine ausgezeichnete Wiedergabe der Oper diese Arbeit angeregt und 
indirekt auch gefördert haben: des zukünftigen Wiesbadener GMD Erich Böhlke (Koblenz) und Sophie Karst 
(Mannheim), der prächtigen Christine. 

~) Das "Intermezzo" von Richard Strauß von Eugen Schmitz. Die Musik XVII, 3 Seite 200ft'. 
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man möchte wagnerisch sagen, so "reinmenschliche" Gestalt an, daß es wie eine ver
gnügte Kapuzinerpredigt für alle gütigen Ehemänner und temperamentvollen Ehefrauen 
wirkt. Da spricht auf Schritt und Tritt einerseits eine so entwaffnende Naivität, ander
seits ein so süffisanter, überlegener Humor, daß man aus dem fröhlichen Lachen, ja 
manchmal gar aus einer gewissen Rührung nicht herauskommt. Weil die Tragikomik 
echt weiblichen Gefühlslebens da mit einem heiteren und einem nassen Auge geschaut 
wird, das den Philosophen und den Künstler zugleich verrät." 

Vor ein ganz neues Problem war nun der Komponist gestellt, da ihm hier weder ein 
Hofmannsthalscher Text, bei dem die Musik das Wort, das Bild der Sprache in ihre 
eigene Sprache hätte übersetzen können3), vorlag, noch eine Komödie, die durch Ver
legung in historisches Milieu an die Illusion appellieren durfte. 

Nur wenig Angriffsflächen bot der neue Text der Musik, und was sich illustrieren Heß. 
wie das Glucksen des Gurgelwassers, das Gleiten der Schlitten, das Rauschen des Zeitungs
blattes, das Mischen der Karten, - ja, das "trockene Studium" der Juristerei malte 
Strauß in Kanons-griff der Komponist willig auf. Damit war jedoch das im Sinne frühe
rer Straußscher Opernmusik "Musikalische" des Textes erschöpft. Es mußte also ein 
anderer Stil gefunden werden, um den Text musikalisch zu kleiden. Strauß hat das auch 
erkannt und ausgesprochen: "Vielleicht ist es doch der eigentümliche, ganz aus dem 
realen Leben geschöpfte, von nüchternster Alltagsprosa durch mancherlei Dialogfarben
skalen bis zum gefühlvollen Gesang sich steigende Stoff, der mich mit zwingender Not
wendigkeit zu dem Stil führte, der im "Intermezzo" Gestalt gewonnen hat." Auf Grund 
historischer Überlegungen mag Strauß darauf gekommen sein, für diesen Text in einer 
Mischung der rezitativartigen Gebilde der alten Oper vom Secco') bis zum gefühlvollen 
Arioso über das Accompagnato') hin die musikalische Einkleidung zu finden. Tatsächlich 
ist es so, daß uns auf der Opernhühne Gestalten, die ein historisches oder fremdländisches 
Gewand tragen, lebensecht und wahr erscheinen, mögen sie nun Gräfin oder Graf, Gio
vanni oder Hanns Sachs heißen. Unsere tägliche Kleidung auf der Opernhühne in einem 
überkommenen Stil sehen zu müssen, würde uns äußerst merkwürdig berühren, und 
schon die Personen in den veristischen Opern kommen uns recht fragwürdig vor, wenn 
sie Ensembles, Duette oder Monologe vermitteln. Es ist somit eine durchaus richtige 
Folgerung von Strauß, gerade im "Intermezzo" den neuen Stil zu erproben, den er schon 
im Vorspiel der ,,Ariadne" (reale Kulissenwelt), wie er seIhst mitteilt, wenn auch noch 
nicht mit der nun erzielten Rundung und Vollendung angewandt hat. Im Vorspiel zu 
"Ariadne" ist der Gang des Gespräches noch bei weitem nicht so fließend wie im "Inter
mezzo", die einzelnen Rezitativstile stehen noch zu unvermittelt gegenüber, haben sich 
noch nicht gebunden, die Grenzen sind hier noch deutlich spürbar. Die Deklamation 
jedoch ist in der Wiedergabe des Tonfalles und des Affektes bereits auf dem Ziel punkt 
fürs "Intermezzo" angekommen: fi ) Copyright 1916 by Adolph Fürstner. 

I. 

~ q ~ ~ ; 
---;-... 8 ---;-... ~ 

S0lq~:n;rq}; 
Daß bei der heu - ti • gen fest -ll -chen Ver - an . stal· tung hier im Pa -lais nach der 

8) V gl. die Ausführungen Kurt Westphals in dem Aufsatz: Das musikdramatische Prinzip bei Richard Strauß 
(Die Musik, XIX. 12. Seite 859ft) und in seinem Buch: Die moderne Musik, ANUG No. 1007. Seite 33ft'. 

') Diese Begriffe sind natürlich nur unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung, die die Musik seit der Zeit der 
Mozartoper bis auf unsere Tage genommen hat. zu verstehen. 

6) Die Zitierung der Notenbeispiele erfolgt mit Genehmigung des Verlages A. Fürstner. Berlin. Sie sind den 
KJ. Auszügen mit Text, bearb. v. Otto Singer, entnommen. 

... 
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o - pe - ra. se - ri - a - mei- nes Schü - lers ... 

Zu die - sen, die Ver - dau - ung för - dern- den Ge - nüs - sen rech· nen Sie 

dem - nach die he - roi - sehe 0 - per A - ri - ad - ne? 

IIT. r;zc I~,,~ " mein Freund ge . we - sen, 

E] 
Der ist ge - we - sen, ge - we- sen, ge - we • sen. 

Man heachte unter I die Anwendung der Triolen, die Auftaktempfindung der Vorsilhe 
.,Ver" und die Betonung der Silbe "an" durch den Sekundschritt von ohen im Verhält
nis zu den anderen Silben, die ~-Pause, die J-Note auf "Palais", unter 11, wie die De
klamation in der mit Akzente~ versehenen aufsteigenden Linie dem Wortsinn folgt, 

die Benutzung der S-Noten aufunhetont vorüherklingenden Silben, die durch Aufsteigen 

in die Terz gestalte"te Frage, wie unter 111 das Wort "der" herausgestellt wird, die Erre
gung sich im Höherschrauhen der Linie, in Verhreiterung der Notenwerte und die Ent
schiedenheit in den wachsenden Intervallschritten kundgiht. 

Das folgende Beispiel möge nun zeigen, auf welcher Höhe die Straußsche Deklamation 
im "Intermezzo" angelangt ist: 

a) 
-" D' F rau (smreibt> le 

.v Du kennst Mie~e Mai~r' 

" Ziem1iek langsam ~nd glJmesien 

v 
.u~~~. 

-!rpt. 
f'}U~ 

-. 
Pos. 

os r .~'~ 
3 

I 

I v wie _ sen! 
fl 3 I 

Wir sind auf im - mer ge-schie-den! 

" 

Dei-ne Un - treu-e er-

schnell 

-. 
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I 
n 

~ J=96 
~. 

t.J 

1\ 

t.J 

1\ 

: 

---

Cla •. 

I 

1 

.. Du kennst 

Wir sind 

Fg., Br., Celli 

Mie-:e 

auf 

, 
~ 

Mai-:rl D' " Un 
. v v 

er - wie. sen! ei-ne - treu - e 

~ 

\'!\:b .. b~{~ 
1--- ---
';2 -= 

f 

im - ge - Kei - ne Un - ter - schrift. 
30 

Copyright 1924 by Adolph Fiirstner. 

Unter a) und b) ist das von der Frau an den Mann gesandte Telegramm mitgeteilt 
und zwar unter a) in der Form, in der die Frau es, sich laut vorsagend, niederschreibt, 
unter b) in der Form, in der es Stroh im Skatklub vorliest. 

Ad a) Aus den großen Intervallschritten spricht ganz offensichtlich die Erregung der 
Schreiberin wie die Bestimmtheit ihres Entschlusses: die J-Note auf" U n-treue", die 
Betonung des "immer", endlich die Energie in den Quart- und Quintschritten. Dem
gegenüber ist die Fassung unter b) in den Intervallen nivelliert, die scharfe Rhythmik 
hat sich verloren. Dem aktiven Moment unter a) tritt unter b) das berichtende, erzählende 
gegenüber, gleichzeitig ist aber auch die Überraschung des Stroh deutlich fühlbar, die sich 
bis in die Bemerkung "keine Unterschrift" erstreckt. Verstärkt und unterstrichen werden 
beide Fassungen noch durch das Orchester, das bei a) mit dem energisch auffahrenden 
Triolenmotiv und den ausgehaltenen Bläserakkorden, bei b) nur durch eine liegende 
Quinte, den Untergrund schafft, aus dem hier nur einmal wie ein ferner Donner das 
Triolenmotiv aufklingt. 

Solche Führung der Singstimme, besonders unter a) wäre am ehesten dem Accompagn
ato zuzuzählen. Seccoartige Führung der Stimme wird man in der vierten Szene des 
ersten und in der ersten Szene des zweiten Aktes finden. 

~~~ l 13J~~;~)~}~}~J~~~~d~~~~~~~~~."'~}§. ~@j~~;~f~~~~~q~ 
"Der jun- ge Ba - ron will doch ab und zu auch ein - mal ein biß - ehen ar - bei-ten!" 

während das Arioso sich in den weit geschwungenen Cantilenen am Ende der beiden 
Akte wie auch der fünften Szene des ersten Aktes kundtut: 

e7Ch 
"Du bist mein schö - ner, rei - ner, pracht vol - ler Mann!" ..• 
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Man kann eine solche Gestaltung der "Singstimme" vielleicht Konversationston nennen, 
der eine Skala von Stilelementen umfaßt, als deren Zentrum etwa das Secco anzunehmen 
ist, von dem sich nach der musikalischen Seite hin das Accompagnato abspaltet, das sich 
bis zur Cantilene im Arioso steigert, anderseits nach der sprachlichen Seite das melo
dramatische Element, das sich bis zur Prosa verflüchtigt, wobei zu beachten ist, daß die 
Annäherung an das eine oder andere Element jeweils von dem Inhalt des Textes wie von 
dem Affekt bestimmt wird, und im engsten Raum gegebenenfalls die ganze Skala durch
laufen werden kann: 

1 

ARIOSO 
ACCOMPAGNATO /' 

KONVERSATIONSTON SECCO~====MELODR.ELEMENT 

-------- PR 0 S A 

Das besondere Wesen dieses Konversationstones stellt nun die enge Verbindung, mög
lichste Annäherung und Verschmelzung der einzelnen Stilmomente dar, so daß sich Fas
sungen der Singstimme im reinen Secco oder Accompagnato kaum finden lassen, daß 
vielmehr eine "Singstimme" entsteht, bei der unter peinlichster Beachtung der in Frage 
kommenden Faktoren wie Satzbetonung, Wortbetonung, Affekt der Tonfall der 
Sprache in musikalischen Werten und Tonhöhen fixiert ist, wobei die Textverteilung im 
einzelnen Takt in denkbar freier Weise behandelt wird. (Schluß folgt.) 

Zwei Szenen aus der englischen Bettleroper 
von lohn Gay und Pepusch von 1729 

(mit einer Musikbeilage) 

Die Dreigroschenoper von Brecht und Weill ist z. Zt. ein Zugstück in einer Reihe deutscher 
Städte. Daß wir uns dadurch, noch stärker als mit "J onny spielt auf", vor dem Ausland bloß

stellen, weil es uns auf Grund derartiger Stücke entsprechend tief einschätzt, ist hinsichtlich 
"Jonnys" bereits Tatsache, und man kann nur herzlich wünschen, daß die ganz üble Bearbeitung 
der beggars opera nicht ins Ausland gelangt. In England, neuerdings auch in Amerika, hat das 
Original in einer dieses wahrenden Neubearbeitung seit etwa 1921 einen ungemeinen Erfolg und 
ist gegen 2000mal in London zur Aufführung gelangt. Wenn wir nun zwei Szenen und zwar 
die ersten mitteilen, so geschieht es nicht nur deshalb, um dem deutschen Publikum einen Be
griff von dem englischen Stück zu geben, sondern zugleich die Möglichkeit, die männliche Haupt
person zu verstehen. Das deutsche Stück steht textlich derart tief - s. die Bemerkungen im 
letzten Heft -, daß man mit dieser Figur nichts anfangen kann. Gleich in den ersten Worten 
des Originals wird uns hier alles Nötige gesagt, auf Peachums Doppelberuf baut sich nämlich 
das ganze Stück, die ganze Satire auf. Rat doch die Bettleroper zwei Gesichter und will zeigen, 
daß das Leben von Dieben usw. um kein Haar schlechter sei als das der höchsten Kreise, der 
eigentlichen Gesellschaft, was in gewissen Zeiten bekanntlich keine Übertreibung ist. Der Erfolg 
des Stückes, das mitten in Rändels Opernperiode fiel und sein Unternehmen zunächst erledigte, 
gründete sich auch vor allem auf dieses "Vergleichsspiel", weiterhin auf den geistigen Mut, der 
dahinter steckte. Auch hierin ein grundsätzlicher Unterschied zu Brechts Machwerk, das ledig
lich frech, im Grunde aber erzfeige ist und sich davor hütet, es mit dem Stand der Richter und 
Rechtsanwälte zu verderben. Frech und feig zugleich, das sind ja überhaupt die Zeichen, in denen 
man heute "siegt." 

Von der englischen Bettleroper besitzen wir seit längeren Jahren eine treffliche deutsche Aus
gabe, die die verstorbene Musikhistorikerin Georgy Calmus im Kommissionsverlag von L. Liep
manns sohn mit einer französischen Opernparodie unter dem Titel: "Zwei Opern-Burlesken 
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aus der Rokokozeit (1912) herausgegeben hat. Fein ist der Ton nun sicher auch im Original 
nicht, jede Szene ist aber derart geistvoll, daß man auch heute ohne weiteres begreift, wie man 
einen Swift als Verfasser ansehen konnte. Vor einer derartigen Vermutung ist der Verfasser der 
Dreigroschenoper, bei dem eigentlich jede zufällig geistvolle Bemerkung auf das Original zurück
geht, sicher. Brecht wird nicht mit einem ersten geistigen Kopf verwechselt. Wir bringen - nach 
Vereinbarung mit den Erben von Fr!. Calmus - die bei den ersten Szenen und teilen von ihnen 
auch das erste Gesangstück mit, übrigens das einzige, das auch in der musikalischen Neubearbei
tung herangezogen wurde. Wie trefflich der mürrisch-sachliche, geschäftliche Ton! Denn auch 
Pepusch - übrigens ein Berliner -, der musikalische Bearbeiter der Bettleroper, war ein geistiger 
Kopf. Mit viel Glück und Sachverständnis suchte er unter damaligen Volksliedern und dem 
sonstigen populären Melodienschatz Passendes aus, um es mit den neuen Texten zu versehen, und 
bekanntlich hat auch Händel eine Melodie (Marsch aus Rinaldo) hergeben müssen. Für die Ge
schichte des Singspiels ist denn auch die Bettleroper sehr wichtig geworden. 

Akt 1. Szene 1. 
Szene: Peachums Haus. Peachum sitzt au einem Tisch vor einem großen Kontobuch. Peachum 

singt zunächst das in der Musikbeilage mitgeteilte Gesangsstück und spricht dann: 
Advokat sein ist ein ehrlicher Beruf, drum ist's auch der meine. Gleich mir handelt er in 

doppelter Befugnis, nämlich gegen Spitzbuben und für sie. Daher ist es nur billig, daß wir Be
trüger beschützen und ermutigen, denn wir leben von ihnen. 

Szene 2. Peachum, Filch. 
Filch. Herr, die schwarze Moll läßt sagen, daß ihr Verhör heute nachmittag stattfindet, und 

sie hofft, daß Sie die Dinge so ordnen werden, daß sie durchkommet. 
Peach. Wieso, sie kann im schlimmsten Fall ihren Zustand vorschützen; meines Wissens 

hat sie für diese Sicherheit Sorge getragen. Aber da die Person rührig und fleißig ist, magst 
du sie damit beruhigen, daß ich die Aussagen mildern werde. 

Filch. Tom Gagg, Herr, ist schuldig erklärt. 
Peach. Ein fauler Hund! Als ich ihn das letzte Mal vornahm, sagte ich ihm, was aus ihm 

werden würde, wenn er seine Hand nicht übte. Das heißt Tod ohne Verzug. Ich werde mir 
erlauben, ihn zu buchen. (Schreibt.) Für Tom Gag vierzig Pfund. Laß Betty Sly wissen, 
daß ich sie vor der Deportation schützen werde, denn ich kann durch ihren Aufenthalt in Eng-

, land mehr gewinnen. 
Filch. Betty hat dieses Jahr mehr Waren in unsern Stapelplatz gebracht, als fünf andere 

der Bande, und in Wahrheit, 's schade, einen so guten Kunden zu verlieren. 
Peach. Wenn nicht einer aus der Truppe sie angibt, so mag sie bei dem allgemeinen Gang 

der Geschäfte noch einmal zwölf Monate länger leben. Ich liebe es, Frauen durchschlüpfen zu 
lassen. Ein guter Jäger läßt die Hennen der Rebhühner immer fliegen, weil die Aufzue.11t 
eines Volkes von ihnen abhängt. Nebenbei bewilligen die Gesetze hier keine Belohnung. Es 
ist nichts zu gewinnen bei dem Tode von Frauen •.• ausgenommen unserer eigenen. 

Filch. Ohne Zweifel ist sie eine feine Frau. Ihr allein bin ich für meine Erziehung ver
pflichtet, und (um es dreist heraus zusagen) sie hat mehr junge Burschen zum Geschäft erzogen 
als der Spieltisch. 

Peach. Gewiß, Filch, Wir und die Doktoren sind den Frauen mehr zu Dank verpflichtet 
als alle übrigen Stände. 

Pe ach. Aber spute dich, nach Ne w g a tel) zu kommen, Junge, und laß meine Freunde wissen 
was ich beabsichtige; denn ich liebe es, sie auf die eine oder andere Weise zu beruhigen. 

Filch. Wenn ein Gentleman lange in Ungewißheit schwebt, so wird Reue ihn leicht 
niederdrücken. Andererseits gibt Gewißheit dem Manne Zuversicht beim Verhör, so daß er 
ohne Furcht und Bedenken noch mehr wagen wird. Aberich will fort, denn es ist ein Vergnügen, 
Freunden in der Not ein Trostspender zu sein. 

1) Londoner Kriminalgefängnis. 

.... 
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Schuberts Leiermann 
Von Hans Volkmann, Dresden 

(Mit einer Abbildung) 

Die Winterreise geht zu Ende. Umsonst hat der unglückliche, von seinem Mädchen ver
schmähte Wanderer sein Leid geklagt. Vorüher sind die Träume vom Lindenbaum 

und von den Blumen am Fenster. Auch das letzte Blatt der Hoffnung ist ahgefallen. 
Aber das Wirtshaus der Toten nimmt ihn noch nicht auf; mit hitterem Spott redet er 
sich Mut der Verzweiflung ein und wankt, geistes entrückt in die Nehensonnen stierend, 
eine Strecke weiter. Das letzte Bild, das seine Sinne aufnehmen, ehe er verstummt, ist 
ein Leiermann. Drüben hinterm Dorfe steht er und dreht mit seinen starren Fingern, was 
er kann. Aher sein kleiner Teller hleiht leer. Ein vom Schicksal Geschlagener, der nichts 
mehr vom Lehen zu hoffen hat, ist er ein Leidgenosse des Winterreisenden, der in iro
nischer Wendung auch eine äußere Verhindung mit ihm vorschlägt: "Willst zu meinen 
Liedern deine Leier drehn ?" 

Was ist das für eine Leier, die jener Alte dreht? Unserm Sprachgehrauch und den 
heutigen Zeitverhältnissen nach wird man eine Drehorgel vermuten. Diese Auffassung 
herrscht hei der Mehrzahl unserer Sänger und Gesanglehrer. Sie trifft jedoch nicht das 
Richtige. Wenigstens nicht, was die Vertonung der Verse durch Schuhert anlangt. Hätte 
Schuhert in der Klavierpartie des Liedes einen Drehorgelsatz nachahmen wollen, so 
hätte er eine Marsch- oder Walzerweise mit der ühlichen Begleitung hingeschriehen. Er 
gibt jedoch im Baß das ganze Stück hindurch leere Quinten und in der Oherstimme des 
Klaviers ein kurzes Motiv, an das eine zweimal erklingende Schlußkadenz angehängt ist. 
Auch hei der thematischen Weiterhildung üherschreitet die Melodie nur wenig den Um
fang einer Oktave. All diese Eigentümlichkeiten sind aher Kennzeichen des Spiels auf 
der Dreh-, Bauern- oder Bettlerleier. 

Die Drehleier war etwas ganz anderes als die Drehorgel. Sie gehörte nicht zu den pneu
matischen, sondern zu den Streichinstrumenten. Ihr Schallkörper hatte die Form einer 
Gitarre; ohen war ein Kasten darauf hefestigt. An diesem waren zehn his zwölf Tasten 
angehracht. üher den Schallkörper liefen drei oder vier Darmsaiten hin, die durch ein 
hölzernes, mit Leder hezogenes und mit Kolophonium hestrichenes Rad in Schwingung 
gesetzt wurden. Das im Innern des Instruments hefindliche, nur gegen die Saiten hin 
hervortretende Rad wurde durch eine am unteren Ende des Körpers angehrachte Kurhel 
gedreht. Von den Saiten gahen zwei außerhalh des Kastens geführte, die "Bourdons", 
Grundton und Quinte. Auf der dritten, hzw. auf den im Einklang gestimmten heiden 
anderen Saiten wurde innerhalh des Kastens durch die Tasten die Melodie erzeugt. Zu der 
Baßquinte konnte also nur je ein einzelner Ton erklingen. Für die Melodiehildung 
hatte man hloß eine reichliche diatonische Oktave zur Verfügung. Das Instrument war 
dem Dudelsack verwandt. 

Im Mittelalter war die Drehleier sehr helieht. Man nannte sie damals Organistrum, 
später Armonie oder Symphonie und wohl auch Chifonie. Im 15. Jahrhundert kam dafür 
- nach Curt Sachs - der Name Vi elle auf, etwa zu gleicher Zeit, als man dem Streich
instrument, das man früher so genannt hatte, die Bezeichnung Viola heilegte. Die sich 
ständig vervollkommnenden Bogeninstrumente entzogen ihr dann die Gunst der Musiker: 
sie sank zum Instrument der Bettler herah. Im 16. und 17. Jahrhundert erwähnen sie 
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die Schriftsteller entweder überhaupt nicht oder mit Geringschätzung, etwa als "umb
laufende Weiberleier", wie es bei Prätorius geschieht. Im 18. Jahrhundert kam die Dreh
leier noch einmal in Aufnahme. Von Frankreich aus verbreitete sie sich als vornehmes 
Dilettanteninstrument über ganz Mitteleuropa. In Deutschland ward sie so beliebt, daß 
man schließlich glaubte, sie sei ein "rein deutsches, von den Deutschen erfundenes In
strument" und ihr den Namen Lyra tedesca gab (Schilling, Lexikon). In Paris wurde sie 
von Baton und anderen soweit verbessert, daß zwei chromatische Oktaven darauf aus
führbar waren und das Instrument sogar seine Virtuosen fand. J. Haydn und 1. Pleyel 
haben Stücke dafür komponiert. Um 1800 sank sie wieder zu dem Instrument herab, 
mit dem sich der Krüppel an der Straße seinen Heller verdiente. Bald aber wurde sie 
hei den Bettlern durch die Drehorgel verdrängt. Ums Jahr 1837 war sie bereits, laut 
Schilling, "fast ganz aus der Mode gekommen". Immerhin kannte man sie noch. Sicher 
ist etwa zwanzig Jahre früher Franz Schubert noch manchem Bettler mit der Drehleier 
hegegnet. Das Spiel eines solchen mochte in seiner Erinnerung wiedertönen, als er Wilhelm 
Müllers Gedicht vom Leiermann las. Daß Schubert bei der Komposition die Drehleier 
im Sinne hatte, erkannte auch Henri de Curzon, der in "Les lieder de Franz Schubert" 
den Titel des Leiermann mit "Joueur de vi elle" übersetzt und nicht mit "Joueur de 
l' orgue de Barbarie". 

Abhildungen der Drehleier sind in großer Anzahl auf uns gekommen. Am klarsten ist 
die schematisierte Darstellung bei Prätorius (1620). Auch niederländische Genremaler, 
wie F. van Mieris und J. Toorenvliet, zeigen deutlich ihren Bau. Malerisch ins Ganze ein
geordnet erscheint sie auf einem Ölbild von Lancret und in Stichen und Radierungen des 
17. und 18. Jahrhunderts (J. Callot, Bouchardon, M. Leclerc-Ingouf). Als Sandstein
skulptur ist sie am Dresdner Zwinger zu finden. Selbst in der Porzellanplastik kommt sie 
vor. Die letzte nachweisbare gute Abbildung, die bereits in Schuberts Tage fällt (1804), 
ziert das Titelblatt von Himmels Fanchon in Werckmeisters Ausgabe. 

Die einfache diatonische Drehleier war leicht zu spielen und erforderte wenig künst
lerische Einsicht. Die auf ihr erzeugte Musik war einförmig. Man bekam immer "sich 
selbst wiederholende Musik" zu hören (Schilling). Daher die Redensart: "Es ist eine alte 
Leier" und der Begriff "Herunterleiern". 

'Die traurige Monotonie dieses Instruments entsprach der trostlosen Ausgangsstim
mung von Schuberts Winterreise. Aber Schubert wäre nicht der große Meister gewesen, 
wenn er das Drehleierspiel unverändert aufs Klavier übertragen hätte. Er benutzt von 
dessen Eigenart nur so viel, als er eben noch künstlerisch mit seinem Formenbedürfnisse 
vereinbaren konnte, und weicht in der Weiterführung der Melodie und der an einigen 
Stellen vom Klavier geforderten harmonischen Füllung von der Spielweise der Dreh
leier ab. So geschieht es, daß in seinem Liede trotz Beibehaltung der Hauptmomente 
des Drehleierspiels doch keine unkünstlerische Monotonie fühlbar wird. 

Schubert hat die fünf Strophen des Müllersehen Gedichtes musikalisch als zwei Stollen 
und Abgesang behandelt. Auf die notengetreue Wiederholung des ersten Liedteiles folgt 
ein kurzer abschließender Satz mit neuer Gesangsmelodie. Der mit Sechzehntelfiguren 
durchsetzten Drehleierweise stellt Schubert einen "eigentümlich scharf deklamierten" 
(von der Pfordten) Gesang gegenüber, der sich zumeist in gleichmäßigen Achteln bewegt. 
Doch ist die Gesangsmelodie der einleitenden Instrumentalmelodie angenähert. Der 
Ausdruck bleibt trotz der einfachen Sachschilderung im Text der einer tief gedrückten 
Seelenstimmung. Erst im Abgesang wird das Bild bewegter. Der Gedanke des Zusammen
musizierens mit dem Leiermann führt ein krampfhaftes Sich auf raffen des Wanderers 

... 
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herbei: Die Sprünge der Melodie in die Oktave bei der Frage an den Alten bekunden 
diese Regung. Doch wird die Trostlosigkeit der Grundstimmung dadurch nicht auf-

gehellt. 
Die Frage: "Willst zu meinen Liedern deine Leier drehn?" am Schlusse des Gedichts 

setzt voraus, daß der Leiermann und der Wanderer bis zu diesem Punkte getrennt musi
zieren. Schubert erreicht diesen Eindruck dadurch, daß er die melodischen Phrasen der 
Leier nur dort ertönen läßt, wo der Sänger pausiert und wir mit ihm dem Instrumental
spiel lauschen können. Zu seinem Gesang erklingen lediglich die Bordunsaiten der Leier, 
so daß also hier der Leiermann für den Zuhörer vor dem Sänger verschwindet. Ein wirk
liches Zusammengehen setzt erst im neunten Takte vor Ende des Liedes ein, dort, wo 
der Wanderer den "wunderlichen Alten" anspricht. 

Drastisch malt Schubert in den ersten beiden Takten beim Beginn des "Leierns", das 
schlechte Ansprechen des Kurbelrades. Die kratzenden, unklaren Töne des nicht recht 
funktionierenden Instruments sind in den langen Vorschlägen dis-e der Klavierpartie 
wiederzuerkennen. Später, als das Ganze in Fluß ist, achtet das Ohr nicht mehr auf die 
unreinen Töne. Der Vorhalt kehrt bei den später so oft verwendeten leeren Quinten nicht 
wieder: Ein Zeichen künstlerischer Ökonomie des Tonsetzers. Im Anfang des "Leier
mann" liegt eine ähnliche charakteristische Feinrra1erei vor wie in "Gretchen am Spinn
rade", wo nach der Kuß-Fermate das gestörte Rad erst wieder in Schwung gebracht wird. 

Schubert bewahrt das ganze Stück hindurch die a-MolI-Tonart (in der ersten Fassung 
war es h-Moll) und bedient sich der einfachsten harmonischen Funktionen. In die In
strumentalmelodie bringt er Abwechslung, indem er die Intervalle der Anfangsfigur bei 
deren Wiedererscheinen mehr und mehr weitet. Der melodische Inhalt des Vorspiels be
streitet auch die aller zwei Takte den Gesang ablösenden Zwischenspiele. In den Nach
spielen der Stollen erscheint dazu noch eine beruhigend zur Tonika absteigende Linie. 
Im Abgesang ertönt als Begleitung zuerst nur die Wiederholung der Schlußkadenz des 
Nachspiels, dann, zur Frage des Sängers, werden ein paar neue melodiestützende Akkorde 
angeschlagen. Die Instrumentalcoda führt die Intervalle des Anfangsmotivs aus der 
Weite in die Enge zurück. 

Schon vor Schubert sind Nachahmungen des Drehleierspiels in der Kunstmusik ver
sucht worden. "Marmotte", das Liedchen des Savoyardenknaben aus Goethes Jahr
marktsfest zu Plundersweilern, ist von Beethoven mit einer Musik versehen worden, 
deren tonmalerische Bestimmung leicht erkennbar ist. Auch in Himmels Oper Fanchon, 
das Leiermädchen, erscheinen, dem Stoffe entsprechend, Drehleiertöne, doch sind sie 
äußerst sparsam auf das Werk verteilt und dem Gebrauch der Bühne angepaßt. Für uns 
ist der Drehleierklang nur in Schuberts Lied lebendig geblieben. Hier hat das absterbende 
Instrument die höchste künstlerische Verklärung gefunden. 

Partiturmöglich- und Unmöglichkeiten 
im Wandel der Zeiten 

Von Theo Rüdiger, Weimar. 

Die technische künstlerische Leistungsmöglichkeit in der Musik hat in den letzten Jahren 
seinen höchsten Gipfel erreicht. Was in dieser Nachkriegszeit auch vom ausübenden Musiker 

besonders vom Orchestermusiker (Oper oder Konzert), alles technisch und künstlerisch ver
langt wurde, grenzt beinahe an das Unmögliche. Erfreulicherweise scheint aber der Höhepunkt 
der orchestralen Schwierigkeiten überschritten zu sein, denn es macht sich doch bei allen moder-
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Seine Musik ist nur selten aufgeführt worden, die Klaviermusik mag viel gespielt sein, die 
Kammermusik sicher kaum, Orchesterwerke ganz selten, manches niemals; von drei Sinfo
nien ist eine noch ungedruckt. Seine Bücher aber sind in viele Hände gegangen, und ihre Wir
kung ist kaum zu überschätzen. Daneben steht seine eigentlich zentrale Leistung, seine Lehr
tätigkeit in Wickersdorf, 12 Jahre geordneten, hochgespannten und ernsten Kunstlebens. 
seine "Konzertreden", diese Meisterleistungen von Interpretation, und sein eigenes Spiel, das 
Spiel dieses kleinen, umständlich-patenten Schwaben auf seiner dunkelbraunen Bratsche. In 
diesen Büchern und Reden steckt seine kunsterzieherische Leistung. Diese Leistung ist mit einem 
Wort zu umreißen: er hat uns hören gelehrt. In allen Kunstgebieten ist es ja um die Jahrhundert
wende so gegangen: man redete tiefsinnig über die Dinge hin, ohne sie zu kennen; bis einer kam, 
der mit dem ganzen Tiefsinn aufräumte, der das Historische und das Psychologische für eine 
Weile beiseite setzte und zum erstenmale das Tatsächliche anpackte, die Form der Werke. 
Das tat für die bildende Kunst Heinrich Wölfflin. Für die Musik tat es August Halm. Erst seit 
Wölfflin sehen wir nicht mehr Bilder, sondern Kunst; erst seit Halm hören wir nicht mehr Musik
stücke, sondern Musik. 

Wo immer wir einen Blick in eines seiner Bücher werfen, werden wir auf den Niederschlag 
sachlicher Beobachtung stoßen, auf Schilderungen musikalischer Geschehnisse, ihrer Zusammen
hänge und ihrer Bedeutung. In immer neuer Beschreibung melodischer, harmonischer, formaler, 
agogischer Phänomene und in ihrer Deutung als Lebensvorgänge eines Kunstorganismus hat er 
das Wort aus dem Talmud besiegelt, das er so gern gebrauchte: Willst du das Unsichtbare er
kennen, so sieh sehr genau auf das Sichtbare. Daß es heute eine Begriffssprache für die Musik 
gibt, verdanken wir August Halm. In einer Zeit, da eben der blütenreiche Jargon einer Fach
sprache aufschoß, der noch heute so üppig wuchert, schuf er sich eine eigene Begriffssprache, die 
zwar in manchem eine biologische Bildersprache geworden ist, im Bereich des Wesentlichen 
jedoch davon frei gehalten wird und durch ihre durchgehende Verankerung in logischer und 
ästhetischer Basis an Gewicht und Systemwert noch gewinnt. 

Mit diesen Erkenntnismitteln und diesen Ausdrucksmitteln ging er nun dem Wesen Musik 
nach und richtete, unbeirrt von allen biographischen, historischen und kulturgeschichtlichen 
Überlieferungen, sein Auge auf die musikalische Erscheinung selbst. Was ist das künstlerische 
Wesen der Musik Beethovens, was ist das Wesen seiner Variationsform, welcher Natur sind seine 
Durchführungen, welchen Sinn hat dies Motiv, dies Intervall, diese Pause? - solches sind die 
Fragen, die er stellt und beantwortet; und er selbst hat am besten gesagt, wie er es meinte -
"daß_mich die Erkenntnis des musikalischen Sinns auch bloß einer einzigen Sforzatovorschrift 
des Meisters mehr beglückt und begeistert hat als alles, was ich über den tragischen Inhalt der 
C-Moll-Sinfonie zu lesen bekam". 

Die sogenannten Inhalte, die außermusikalischen Inhalte, die persönlich-seelischen oder die 
sachlich-programmatischen, diese Inhalte, an denen das Publikum und auch die übliche Inter
pretationskunst der "Konzertführer" mit ihren Durch-Nacht-zum-Licht-Programmen sich 
berauscht und orientiert, existierten für seine Betrachtung nicht. Das alles mochte es geben 
oder nicht, mit dem Musikalischen oder gar mit dem Wert des Musikalischen hat es nichts zu 
tun. Weder die heimlichen oder offenen Absichten noch gar die Wirkung gewisser Musik ver
mochten ihn davon abzuhalten, auch sie nur "darnach zu beurteilen, was sie ist, nämlich was sie 
als Musik ist, und nicht darnach, was sie will oder zu wollen scheint". "Die Kenntnis der Musik 
heruht auf der Erkenntnis der musikalischen Vorgänge." Und "zu wissen, wie eine Form sich 
neu bildet ... , was es um ein klares, tüchtiges Thema, um eine gute Melodie sei: das bringt uns 
dem Geist der Musik nahe, dem Geist, von welchem der andächtige SchweIger am weitesten 
entfernt ist". 

Man begreift, daß die Entschiedenheit solcher Sätze (die mancher neben ihm gesagt hahen 
mag, die aher er allein getreu verwirklicht hat) nicht aus einem hesonderen künstlerischen Ri
gorismus herrührt, sondern aus einer uns fremd gewordenen Kunstgesinnung. Nämlich üher-
haupt aus einer Kunstgesinnung. Eine ganz ursprüngliche Achtung vor Musik, ein ernstes und ,. 
naives Interesse für die Erscheinung, für den Körper der musikalischen Gehilde, eine lehendige 
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und tätige Beziehung zu Kunstwerk~n, eiHn ilmmer d,;aches
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or hS K nst war 80 unverständlich war ihm alle Form von Künstlerpersonenkult. 
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Er 8 rach oft von seinem eIgenen Schaffen und erlauterte daran, was er memte. Aber auch 
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k nnen nur einiges aus semen Tnos, uartetten und Streichorchesterfugen, dazu manches aus 
s~ner Bühnenmusik. Auch hier liegt der Wert in der Gesinnung, die sich sauber auf das Erreich
bare beschränkt und allem falschen Schein ausweicht, auch dem Schein der Größe. Seine Musik 
steht stilistisch auf dem Boden der Klassik (mit einigen sEhr bemerkenswerten Ausnahmen); 
aber stilistisch will und soll sie nicht gerichtet sein; schon das Stilistische ging Halm nichts an, 
in Schaffen und Kritik, sondern nur das Musikalische. 

Er hielt sich im Grunde für einen Musiker; das war sein Recht. Wir bekennen, daß wir - zwar 
behindert durch mangelhafte Übersicht - sein kunsterzieherisches Werk vielleicht für das 
Größere und sicher für das Stärkere halten; das ist unser Recht. Vielleicht unterschätzte er 
selbst seine wissenschaftliche Leistung, die Fundierung der musikalischen Interpretation auf 
Begriffe an Stelle der bis dahin und noch geltenden Phrasen. Indessen waren ihm die Grenzen 
zwischen Schaffen und Erziehung fließende. Er schrieb, wie die alten Meister taten, eigens Werke 
für den Unterricht, leichtere, aber deshalb nicht schlechtere. Und er sah darin keine Schande; 
so hoch dachte er vom Unterricht. Das beste hierin war seine "Klavierübung" , eine echte und 
strenge Schule der Musik. 

Man hat oft von Halms "Einseitigkeit" gesprochen und meinte damit seine Vorbehalte gegen 
alle Arten "angewandter Musik" und vielleicht auch sein entschiedenes Eintreten für Anton 
Bruckners Musik. Man vergißt eins: Halms "Einseitigkeit" beruhte auf einem in Erkenntnis 
gegründeten Urteil; die Vielseitigen haben nur auf Gewohnheit fußende Meinungen. Ein echtes 
Urteil über die Natur der Musik würde ihre Vielseitigkeit schwer gefährden. Auch hierin gleicht 
Halm dem gesinnungsverwandten Wölfflin, und auch darin, daß beide im Alter die Grenzen ihrer 
Erkenntnis und ihrer Anerkennung noch bewunderungswürdig erweitert haben; in seinem letzten 
Buche, dem "Beethoven", ist Halm größer und weiter als zuvor. Gewiß, es blieb noch manches 
nach; aber wer hätte ihn sich anders wünschen mögen? Wir geben gern hundert Vielseitige für 
einen geraden Mann. Halm war ein solcher, zuverlässig als ehrlicher und getreuer Diener an der 
Kunst, als Führer zu sachlicher Besinnung, als das musikalische Gewissen unserer Zeit. 

Siegfried Ochs t 
Nun ist auch Siegfried Ochs, der große Berliner Chordirigent, in den Musikhimmel abbe

rufen worden und man kann sich vorstellen, daß er von den bedeutenden deutschen Musikern, 
etwa von Schütz bis aufReger, aufs herzlichste bewillkommnet worden ist und mit Zeichen an
gelegentlichen Dankes. Hat doch Ochs für diese überaus viel getan, ihre Werke nämlich in einer 
Eindringlichkeit der musikalischen Bevölkerung der Reichshauptstadt vorgeführt, daß manche 
von ihnen ein lebendiges Besitztum dieser wurden und oft längere Zeit das Tagesgespräch bil
deten. Was Siegfried Ochs, diesen ungemein lebendigen und beweglichen Musiker, auszeichnete 
und seiner Auffassung den Charakter gab, war seine ausgesprochene Phantasie, seine Fähigkeit. 
die Musik nicht nur zu fühlen, sondern auch förmlich zu sehen, er war, wenn man so will, ein 
ausgesprochener Augenmusiker etwa ähnlich wie vor allem Händel ein ausgesprochener Augen
Komponist war. Dieser köstlichen Künstlergabe, eben der Phantasie, der kein anderer als Goethe 
das höchste künstlerische Preislied singt, besaß Ochs wie kein zweiter Chordirigent der Gegen
wart und der ganzen letzten Vergangenheit, und es hängt innerlich damit zusammen, daß die 
drei mit der urwüchsigsten und großartigsten Phantasie beschenkten deutschen Musiker, Schütz, 
Bach und Händel, die ihm nahestehendsten waren, und zwar, wie sich besonders bei Schütz 
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zeigte, gerade dort, wo ihre Phantasie sich am ausgesprochendsten kundgab. Ochs sah Bilder, 
er hatte Visionen, und diese nun durch geeigneten Vortrag klanglich lebendig zu machen, war 
sein Hauptbestreben, das gab ihm Ziel und Richtung bei den Proben, setzte ihn aber zugleich 
etwa dem Verdacht aus, nach Effekten zu streben. Anläßlich des Berliner Bachfestes im Herbst 
1926 habe ich mir die Vorträge Bachseher und Schützseher Werke unter Ochs gerade noch 
einmal nach dieser Seite hin in aller Strenge angehört, und ich kann nm sagen, daß der Vorwurf 
ganz und gar nicht zutrifft, sofern die "Effekte" ganz folgerichtig aus dem von Ochs innerlich 
Geschauten hervorgingen und ohne weiteres demjenigen verständlich sein mußten, der ebenfalls 
künstlerische Phantasie besitzt. Dabei war es Ochs in einer Weise um die Absichten eines Mei
sters zu tun, die ihn, wie gerade bei Bach, sogar die Autographen aufs peinlichste studieren ließ. 
wobei ihm auch gelegentlich Korrekturen der Bach-Ausgabe glückten. Mit seinem großen, auf 
vier Bände angewachsenen Werk "Der deutsche Gesangverein" hat er denn auch den 
deutschen Chordirigenten ein Geschenk gemacht, das den Namen Ochs tief in die Geschichte 
der deutschen Chorpflege graben wird. Nicht, daß Ochs ein tiefsinniger Musiker gewesen wäre, 
er war aber ein selten geistvoller Künstler, und wer einmal bei einem ihn fesselnden Gespräch 
in seine funkelnden Augen geschaut hat, wird dieses Feuer lebendigsten Geistes nie vergessen. 

Dabei war es Ochs durchaus um die Sache und nicht um die Person zu tun. Sah er die Richtig
keit einer anderen, sachlich begründeten Auffassung ein, beseitigte er die seinige, selbst wenn 
sie jahrzehntelang für ihn richtunggebend gewesen war. Wenn ich, um dies zu helegen, einen 
Brief mitteile, den der Verstorbene vor einigen Jahren an mich schrieh, als er die Abhandlung 
über Bachs Choralkantate: "Christ lag in Todesbanden" in der Zeitschrift gelesen hatte - er
schienen im April- und Maiheft von 1927 -, so wird man hieraus zugleich erkennen, mit welchem 
Feuereifer sich Ochs von neuem an die Arbeit machte. Die Kantate war eines seiner Lieblings
werke und auch anläßlich des Berliner Bachfestes im Herbst 1926 von ihm aufgeführt, aber 
wenig glücklich, worüber man Näheres in dem Bericht über das Fest im Novemherheft 1925 
unsrer Zeitschrift findet. So nehmen wir denn auch von diesem prächtigen Künstler, der aus dem 
geistigen Leben Berlins der letzten vierzig Jahre nicht wegzudenken ist, Abschied, indem wir ihn 
selbst nochmals in seiner ganzen menschlichen und künstlerischen Lebendigkeit sprechen lassen. 

ORATORIENSCHULE 
DER STAATLICHEN AKADEMISCHEN 

HOCHSCHULE FÜR MUSIK 

Herrn Dr. Alfred Heuß, Leipzig 

Mein lieber und verehrter Freund! 

BERLIN.CHARLOTTENBURG, 
FASANENSTRASSE 1 
DEN 19. JUNI 19l!7. 

Ich habe Ihnen wieder einmal so viel zu danken, daß ich gar nicht weiß, wo ich anfangen 
soll. Ich werde es damit tun, daß ich Ihnen einen Beweis dafür liefere, wie eingehend ich 
mich mit ihrer trefflichen Arbeit beschäftigt habe. Wir sind (wir, das heißt der Chor und 
ich) eigens zusammen gekommen, um die Sache gründlich zu studieren, das heißt, ich habe 
die bei den Nummern der Zeitschrift in die Probe mitgenommen, und wir haben zwei Stun
den lang die Kantate stückweise gesungen, oft nur zwei Noten hintereinander, in dem 
Stücke hin- und herspringend, wodurch anfangs eine große Verwirrung entstand, die aber 
nach und nach einer allgemeinen Klarheit und Freudigkeit Platz machte. Und als wir aus ein
andergingen, herrschte allgemeine Begeisterung. So etwas macht Einem doch eine aufrichtige 
Freude. Denn Sie kennen mich ja zur Genüge, um es zu verstehen, wie ich gegen das eingestellt 
bin, was Schweitzer so hübsch mit dem Ausdruck "gedankenlose Musikmacherei" bezeich
net. Es ist ja vollkommen gleichgültig, ob man mit einem so sachlich denkenden und genau 
arbeitenden Mann, wie Sie einer sind, in jeder Kleinigkeit derselben Meinung ist. Darauf 
kommt es mir wenigstens nicht an, aber mit wie Wenigen kann man sich über tiefer liegende 
Fragen überhaupt unterhalten; es kommt immer wieder das Persönliche, die Wichtigkeit des 
sogenannten Ich an die Oberfläche. Natürlich habe ich wieder einmal gesehen, daß ich bei 
dieser und jener Stelle die Geschichte nicht ganz bis zum Ende gedacht habe. Man leistet eben 
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nur Stückarbeit. Nur eines vermag ich nicht ganz mit Ihnen zu empfinden, nämlich, daß die 
Änderung im Choral, wie sie sich in der fünften Strophe und an der gleichen Stelle im 
Schlußchoral wiederfindet, beabsichtigt sein soll. Natürlich kann es sein; aber die Wahrschein-
1ichkeit eines Schreibfehlers ist mir hier die größere. l

) Ich möchte Ihnen ganz gern aus
führlich über Ihre Arbeit schreiben. Aber da müßte ich eine mindestens ebenso umfang
reiche verfassen, und dazu fehlt es mir nicht nur an der Zeit, sondern auch am Wissen. 
Ein Kollege, der Herr Kapellmeister Lichtenberg aus Budapest, der dort sehr viel für die 
Bachpflege tut und gerade dabei ist, "Christ lag in Todesbanden" zum ersten Male in 
Ungarn aufzuführen, kam mir in diesen Tagen mit den bei den Nummern der Zeitschrift 
für Musik ins Haus gelaufen voller Freude und Begeisterung darüber, daß er nun wisse, 
was er mit dem Werk zu tun habe. Ich habe ihn daraufhin in unsere Probe bestellt und ihm 
die Kantate vorsingen lassen. Ich glaube, er will Ihnen noch schreiben. Sollte er es tun, 
so nehmen Sie das freundlich auf; er ist ein sehr ernster Mensch und famoser Musikant. 

Augenblicklich stecke ich nun wieder in der Matthäuspassion. Ich habe da etwas vor, 
was ich aber, wenn es irgend möglich ist, mit Ihnen besprechen möchte, denn ich bin zwar 
gewiß begeistert, aber kein Historiker. Und es handelt sich da um eine Geschichte, die viel
leicht viel Staub aufwirbeln wird. Unmöglich wäre es nicht, daß ich demnächst einmal 
nach Leipzig komme und dann überfalle ich Sie ganz sicher; ich melde mich vorher und 
entrinnen können Sie mir nicht. Wir sind noch nicht klar darüber, ob wir im Sommer fort
gehen oder nicht. Es handelt sich um eine Frage wirtschaftlicher Natur. Jedoch schielen 
wir nach Ihren Graubündner Bergen und hoffen, daß, wenn es bis jetzt auch noch mit 
einem nassen Auge geschieht, es nachher noch ein fröhliches sein wird. 

Nehmen Sie es nicht übel, wenn ich nun schließe. Ich liege schon seit mehr als zwei 
Wochen, besorge nur die allerdringendsten Dinge und muß die Korrespondenz als Diktat er
ledigen. Andererseits wollte ich nicht länger warten, bis ich Ihnen schreibe, denn Sie kön
ten sonst denken, daß ich Ihrer wohlwollenden Gesinnung und Ihrer Arbeit gleichgültig 
gegenüberstehe. Daß das Gegenteil der Fall ist, bedarf aber kaum noch der Versicherung 
Ihres 

Ihnen in alter und herzlicher Verehrung ergebensten 
Siegfried Ochs. 

Der Kampf um Knappertsbusch 2
) 

Von Max Neuhaus, München 

Der Konflikt, der kürzlich zwischen dem Münchener Generalmusikdirektor Hans Knapperts
busch und den "Münchener Neuesten Nachrichten" infolge der Stellungnahme des Kritikers 

dieses Blattes ausgebrochen ist, hat die Öffentlichkeit weit über München hinaus lebhaft be
schäftigt. Doch die Berichte, die namentlich die Berliner (linksgerichteten) Blätter darüber 
bringen, greifen an dem Kern der Sache vorbei. Wenn diese Blätter meinen, daß Professor 
Paul N. C08smann, der Machthaber in den "Neuesten Nachrichten", seinen Freund Pfitzner 
gerne als Nachfolger Knappertsbusch' gesehen hätte und infolgedessen den Kampf der Kritik 
veranlaßt habe, so entspricht das ganz und gar nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Der 
Kampf um Knappertsbusch, oder vielmehr gegen ihn, führt seine Wurzeln viel tiefer. Er ist 
ausgebroehen, gleieh nachdem Knappertsbusch naeh dem Rüektritte Walters als dessen Naeh
folger sein Amt angetreten hatte. Und zum Verständnis dessen ist es notwendig, die Vorgeschichte 
des Rücktrittes Bruno Walters aufzudeeken. 

1) V gl. hier meinen Aufsatz auf S. 331; es handelt sich um eine Note, die Ochs in der Gesamtausgabe 
als Fehler angesehen hat, die sich indessen vom geistigen Standpunkt aus rechtfertigen läßt. A. H. 

2) Anmerkung der Schriftleitung: Eine auf besonderen Unterlagen beruhende Darstellung der vielbe
sprochenen Münchner Verhältnisse wird unseren Lesern willkommen sein. Die Verantwortung übernimmt der 
Verfasser voll und ganz, worauf wir im besonderen hinweisen. 

2 
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Brnno Walter, bis dahin Kapellmeister an der Wiener Hofoper, hatte, als Felix Mottl im Jahre 
1911 starb, dessen Erbe sich zu verschaffen verstanden, sehr zur Verwunderung maßgebender 
musikalischer Kreise. Ich war damals mit Arthur NikiEch in Paris zusammen und hörte von ihm 
die mit liebenswürdige~ Spott gefärbte Äußerung darüber: "Ja, im Theater und in der Musik 
erlebt man manche Überraschung." Die Münchener Kritik behandelte damals den neuen 
Generalmusikdirektor nicht sanften Gemütes und als schließlich einer der literarischfn FH'unde 
Walters gegen die Kritikerschaft Münchens einen (mit eimm Vergleich endenden) Prozeß an
strengte, da schien Walter gesiegt zu haben und die Kritiker, die wie jeder, Ankläger und Zeugen, 
etwas ramponiert aus dem Prozeß hervorgegangen waren, legten sich fortan eine gewisse Mäßi
gung auf. Es trat Ruhe ein. Ein Dirigent von großer Bedeutung ward in München nicht mehr 
gehört und es fehlte an einem, Walters Kunst vergleichenden Maßstabe. (Arthur Nikisch hätte 
damals gerne einmal ein Konzert der Münchener "Musikalischen Akademie" geleitet, der Weg 
wurde ihm aber versperrt und verärgert darüber lehnte er jede Einladung, ein Konzert des 
Konzertvereins zu dirigieren, ab.) Walter hatte gesiegt. 

Da äußerte im Jahre 1920 der neu ernannte Generalintendant Dr. Karl Zeiß die begreifliche 
Ansicht, daß es wohl nicht angängig sei, die jeden Sommer stattfindenden Festspiele nur von 
einheimischen Dirigenten leiten zu lassen. Karl Muck sei jetzt, nach den schweren Kriegsleiden, 
doch vor den Toren Münchens in den Bergen. "Ja, laden wir ihn ein, den ,Parsifal' zn dirigieren" 
erwiderte Walter bereitwilligst, trotzdem er wohl wissen mußte, daß Muck den "Parsifal" nur 
in Bayreuth dirigiert. Muck lehnte natürlich ab, dieses Werk zu leiten, erklärte sich aber zu jedem 
anderen Wagnerschen Werk gerne bereit. 

Und dann kam es zu einem Ereignis. Mucks überragende Dirigentenkunst warf ein grelles 
Licht auf den Tiefstand, auf den die Münchener Festspiele damals gesunken waren. Publikum und 
Kritik jubelten diesem großen Musiker einmütig zu und bald tauchte der Wunsch auf, ihn für 
eine große Anzahl von Gastspielen auch außer halb der Festspielzeit zu gewinnen und, um ihn an 
München zu fesseln, ihm eine Professur an der Akademie der Tonkunst zu verleihen. Die Ver
handlungen waren schon im vollen Gange, da brachen sie plötzlich ab. Es stellte sich später 
heraus, daß zwei Briefe auf bisher ungeklärte Weise verloren gegangen waren und Muck nicht 
erreicht hatten. 

Als Muck im nächsten Jahre wieder zu den Festspielen in München erschien und aufs Neue 
als Wagnerdirigent ihr künstlerischer Brennpunkt geworden war, da wurde noch offenkundiger 
als im ersten Jahre, wie notwendig Muck für München wäre, wenn die durch Hermann Levi und 
Felix Mottl geschaffene große Wagnertradition nicht gänzlich zerstört werden sollte. Es handelte 
sich nun darum, die abgerissenen Fäden wieder anzuknüpfen. In den Verhandlungen im Kultus
ministerium, bei denen ich zugegen war, wurden befremdender Weise Empfindlichkeiten Walters 
verlautbar, die nach den Mitteilungen des Intendanten Dr. Zeiß dahin ausgingen, daß jener mit 
seinem Rücktritt drohte, falls Muck nach München berufen würde. Immerhin wurde die Neu
belebung der großen Wagner überlieferung in München für wichtiger gehalten, als ein eventueller 
Rücktritt Walters und der Gedanke erwogen, falls wirklich Walter mit seinen Drohungen Ernst 
machen sollte, Muck die Nachfolgerschaft Walters anzutragen. Ich wurde darauf von einem der 
maßgebenden Dezernenten mit der Aufgabe betraut, an Dr. Muck in diesem Sinne zu schreiben 
und die Bitte auszusprechen, das Antwortschreiben als nicht "vertraulich" abzufassen, 80 daß 
es dem Ministerium als Anhaltepunkt dienen könne, die im Vorjahre abgerissenen Fäden an
zuknüpfen, um mit Karl Muck die Verhandlungen wegen des Gastspielvertrages wieder auf
nehmen zu können. 

Darauf erhielt ich von Dr. Muck folgenden Brief aus Madrid vom 8. I. 22. 

Sehr geehrter Herr Doktor! 

Ihr freundlicher Brief vom 30. Dez. ist vorgestern hier eingetroffen. Ich danke Ihnen sehr 
für Ihre eingehende Darstellung. Leider sehe ich bestätigt, was ich Ihnen in unserer mÜDd
lichen Besprechung als das Wahrscheinlichste voraussagte: daß nämlich Generalmusik
direktor Walter meine event. Berufung nach München als casus belli betrachtet. - Ich habe 
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Ihnen in dieser Besprechung meinen Standpunkt klar dargelegt; ich sagte Ihnen, daß aus 
politischen, künstleri~chen u~d socialen Gründen von allen deut~chen Städt~n mir München 
als die einzige erschellle, wo Ich noch Luft zum Atmen finden könnte. Aber Ich sagte Ihnen 
auch, daß ich eine Stellung in München nur dann in Erwägung ziehen könne, wenn sie er
möglicht würde ohne Conflicte mit Bestehendem. 

Ein gewisses Reinlichkeits-Gefühl, ein Sinn für klare offene Verhältnisse, vielleicht auch 
ein wenig Glück, hahen es mir möglich gemacht, eine lange Laufbahn, aus eigener Kraft, 
immer gerade, einfach und ehrlich zu gehen. Ich hahe Männer wie G. Mahler, Weingartner, 
R. Strauß zu engeren Kollegen am gleichen Institut gehabt; und hahe stets alles von mir 
fern halten können, was nach Neid, Intrigue und Reihung aussah. Ich konnte immer meine 
ganze Kraft meiner Arheit widmen, ohne durch eckle Quertreibereien persönlicher Art be
rührt zu werden. Daß ich bci dieser Lehens-Oekonomie verhleiben will, so lange ich noch 
arbeite. müssen Sie verstehen. Sie ist mir umsomehr Bedürfnis, als mein treuester Freund 
und tapferster Kamerad durch 34 Jahre, meine Frau, von mir gegangen ist; und ihr kluger 
Rath, der mir manchmal eine schwierige Situation erleichterte, ihre fröhliche Lebens-Energie, 
die mir über manche schwierige Situation hinweghalf, nicht mehr zur Seite stehen. 

Ich sagte ohen: "ohne Conflicte mit Bestehendem". - Nichts liegt mir ferner als die 
Idee, daß alles Bestehende bestehen bleihen müsse: ein großer Theil meiner ~ehensarbeit 
hestand darin, mit Bestehendem aufzuräumen, das meiner künstlerischen Uherzeugung 
nach keine Existenz-Berechtigung hatte. Der Fall liegt aber in München nicht vor. 

Niemand kann Walters Verdienste um das Münchener Kunstleben und um die Münchener 
Oper höher einschätzen als ich. Walter ist, abgesehen von seinen undiscutirbaren Qua
litäten als Künstler und Instituts-Leiter, ein Mann von hoher Kultur; und einer der 
Wenigen, die ihre Arbeit um der Sache willen thun. Und auch ich würde sein Aussch~iden 
als einen schweren Verlust für München betrachten. - Hätte Walter sich zu der Uber
zeugung durchringen können, daß mein Wirken in München das seinige nicht mindern, 
vielleicht aber ergänzen könne, so hätte sich meines Erachtens manches Ersprießliche 
für die Oper aus unserem Zusammenarbeiten ergeben können. 

Er sieht die Dinge unter einem andern Gesichtswinkel; das tut mir leid; nicht meinet
wegen: denn ich habe keine Aspirationen; wohl aber für ihn; denn es zeigt, daß er sich 
unterschätzt; und cin gewisses Maß von Selbstbewußtsein erscheint mir für einen Mann 
in seiner Stellung nicht unwichtig. Aber immerhin: ich kann schließlich auch seinen Stand
punkt verstehen: nihil humani etc. 

Wäre Walter's Stellungnahme zu der Frage allein genügend gewesen, den Fall München 
für mich zu erledigen, so werde ich in meiner Ablehnung noch mehr bestärkt durch die eben
falls begreifliche Haltung des General-Intendanten. In München, nach dem event. erfolgten 
Ausscheiden Walter's einzutreten - mit einem apriori verknurrten Theater-Leiter -
unausdenkbar! Das Theater ist an sich eine ewige Conflicts-Maschine; je höher die künst
lerischen Begahungen und damit auch die psychische Erregbarkeit des Instituts, umso 
mehr ist für die Leitung Elasticität und Ruhe, eine Begabung, unschädliche Compromisse 
mit unerschütterlicher Ziel-Sicherheit zu vereinen, nothwendig. Ich hin zu lange bei dem 
Handwerk gewesen, um nicht zu wissen, daß die erste Bedingung für diese Steuer-Regel 
ahsolute Einigkeit der Leiter ist; Einigkeit, die auch dem Personal unbezweifelbar er
scheinen muß. Ergo -

Und um schließlich das klein-Menschliche auch noch zu betrachten: mag sein, daß es 
heute dort Leute giebt, die leicht über Walter's event. Abgang denken; aber ist er erst ge
gangen, und mit Eclat und im Groll gegangen, dann wird sich gerade unter diesen Leuten 
neues Rekrutenmaterial für die ohnehin große Walter-Gemeinde finden. Dafür giebt es Bei
spiele. Es ist immer gefährlich, Märtyrer zu schaffen, ihr Wirken erscheint den Hinter
bliebenen in hundertfacher Projicierung. Acheronta movebunt. 

Kommt noch dazu, daß ich aus Würzburg stamme - es geht eine alte Sage, daß die 
Franken im Schatten der Frauenthürme nicht gerne gesehen sind; der eingesessene Altbayer 

2· 
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soll eine Idiosynkrasie gegen diese Auch-Bayern haben, die nie ganz schläft und ein wirk
liches Vertrauen nie aufkommen läßt. Na, das Letzte ist natürlich ein Scherz; damit das 
Satyrspiel nicht fehle. 

Indem ich Ihnen nochmals für Ihre großen Bemühungen und das dadurch bewiesene 
Vertrauen danke, stelle ich Ihnen anheim, von diesem Briefe jeden Ihnen thunlich scheinen
den Gebrauch zu machen und zeichne hochachtungsvollst Ihr sehr ergebener 

Dr. Karl Muck. 

Dieser kluge und menschlich sehr schöne Brief hatte nun jeden Konflikts stoff aus dem Wege 
geräumt, gleichwohl aber hatte Bruno Walter die Absicht, München zu verlassen, nicht auf
gegeben. Das Ministerium versuchte, ihn zum Bleiben zu bewegen, Walter stellte aber so schwere 
Bedingungen (unter anderm einen fünfmonatlichen Urlaub), daß sie ohne Gefährdung der künst
lerischen Leistung der Münchener Oper nicht erfüllt werden konnten. 

Es war eine Krise eingetreten, deren Lösung nicht eben leicht war, da Muck von vornherein 
als Nachfolger Walters nicht zu gewinnen war. Da wurde die Aufmerksamkeit des Ministeriums 
auf den Dessauer Generalmusikdirektor Hans Knappertsbusch gelenkt, dessen Wirken 
als Leiter der Wagner-Festspiele in Holland während der Kriegsjahre großes Aufsehen erregt, 
der dann in Leipzig dem damaligen Opernleiter Otto Lohse durch seine überragende Kunst sehr 
unbequem geworden war, und der jetzt in Dessau eine außergewöhnliche organisatorische Be
gabung als Operndirektor bewiesen hatte. Hans Knappertsbusch folgte dem Antrag, aber unter 
der Bedingung, daß ihm vor der Annahme der Berufung Gelegenheit gegeben würde, sich der 
Münchener Öffentlichkeit als Konzert- und Operndirigent vorzustellen. 

Das war sehr klug, denn auch ihm mochte zum Bewußtsein gekommen sein, was Muck in 
seinem Briefe prophezeit hatte, daß ein Sturm gegen den Nachfolger Bruno Walters einsetzen 
würde. 

Knappertsbusch kam Anfang Mai 1922 nach München, um zunächst ein Konzert zu dirigieren: 
Beethoven und Brahms. Als er an das Pult des überfüllten Odeons saales trat, rührte sich keine 
Hand zum Willkomm. Das eisige Schweigen war beklemmend. Aber als dann die "Zweite" 
Beethovens verklungen war, da löste sich die Spannung in begeisterten Jubel auf, der nach der 
ganz groß gestalteten Wiedergabe der dritten Sinfonie von Brahms zu einem Begeisterungs
taumel anwuchs. Das war schon ein entscheidender Sieg. Die folgenden Operngastspiele, vor
nehmlich "Meistersinger" und "Walküre", erwiesen dann, daß in Knappertsbusch ein Meister 
des Stabes vor uns stand, wie wir nur ganz wenige in Deutschland haben. Die Begeisterung bei 
Publikum und Presse war einmütig groß, und Knappertsbusch konnte, als er nach Schluß seines 
letzten Gastspieles von der Rampe des Theaters seine erfolgte Ernennung "als Nachfolger des 
von ihm hochverehrten Bruno Walter" unter größtem Jubel verkündete, mit Herzlichkeit auch 
der gesamten Kritik seinen Dank aussprechen. 

Am 1. Oktober 1922 trat er sein Amt an. Aber nach ganz kurzer Zeit schon zeigte sich, wie 
wandelhar die Meinung der Öffentlichkeit sein kann. Von den Kritikern waren nur einige wenige 
ihrer vorher geäußerten Bewunderung der Begabung und Fähigkeit Knappertsbuschs treu 
geblieben. Einige hielten sich kühl zurück, andere traten in offene Gegnerschaft. Und Knap
pertsbusch hatte sich doch nicht in seinen Leistungen verschlechtert. Es wurde in der Öffent
lichkeit mit billigen, aher darum um so wirksameren Schlagworten, wie "Militärkapellmeister" , 
"Techniker", "Bravour-Arier" usw. gegen ihn Stimmung gemacht, und ein ersprießliches Wir
ken in der Neu-Organisation der Oper schien gefährdet. Mucks Prophezeiung sollte sich erfül
len. Woran lag das? 

Des Rätsels Lösung trat bald ein. Arthur Nikisch war gestorben. Da sollte in der Berliner 
Philharmonie ein Konzert zum besten eines Nikisch-Denkmalfonds gegeben werden. Freunde 
Nikischs, die wußten, daß Hans Knappertsbusch keinen größeren Bewunderer gehabt, als 
eben Nikisch, mühten sich, als den berufenen Leiter dieses Konzertes Knappertsbusch zu 
gewinnen. Die Mühen waren vergeblich, wie aus einem Briefe eines Herrn H. B., eines Ber
liner Freundes von Knappertsbusch, hervorgeht: "Wohin ich hörte, überall die gleiche Ant
wort: Wirlassen ihn (Knappertsbusch) nicht au fk 0 m m e n, weder hier (Berlin ) noch in irgend-
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einer andern Stadt von musikalischer Bedeutung, weil er antisemitische Propaganda 
betreibt". Herr H. B. hatte darauf hingewiesen, daß Knappertsbusch niemals antisemi
tisch eingestellt gewesen wäre und führte als Beweis dafür dessen Freundschaft mit dem Kom
ponisten Korngold an. Auch das fruchtete nichts. Knappertsbusch war als Antisemit abge
stempelt, und der erlassene B~fehl, ihn. zu ~nterd~ücken, mußte befolgt werden. Die Stim
mungshetze gegen ihn setzte ~m u~d zeIgte I~re ~~rkung: 

Nun ist mir nie auch nur dIe germgste antIsemItIsche Äußerung Knappertsbuschs zu Ohren 
gekommen, und die einzige "antisemitische Propag.and~" kö~~t~ nur in seinem blonde~ Ger
manenkopfe erblickt werden. (Paul Marsop hat dIe feme spottIsche Bemerkung geschneben, 
daß Blond jetzt "keine Modefarbe" für einen Dirigenten sei.) 

Dies gänzlich ungerechtfertigte Hineinspielen rassenpolitischer Momente in eine rein künstle
rische Angelegenheit muß scharf zurückgewiesen werden, und in der Verurteilung solcher "ekler 
Quertreibereien" weiß ich mich eins mit jedem rechtlich und billig denkenden Menschen, gleich 
welcher Rasse, Gesellschaftsschicht und Bildungsstufe er angehört. 

Der Krieg war erklärt, und der unterirdische Kampf wurde in aller Schärfe weitergeführt. 
Paul Ehlers, der zehn Jaher lang an den "Münchener Neuesten Nachrichten" Kritiker war und 
unentwegt auch weiterhin für Knappertsbusch eingetreten war, wurde entlassen (natürlich nicht 
mit der Begründung seines Eintretens für Knappertsbusch I), nachdem ihm schon von der Lei
tung seiner Zeitung gesagt worden war: "Wenn Sie Knappertsbusch zu sehr loben, wird Ihnen 
das unbarmherzig herausgestrichen." 

Als Nachfolger von Paul Ehlers wurde auf Empfehlung von Frl. Cossmann, Schwester von 
Prof. P. N. Cossmann, Herr Oskar von Pander an die "Neuesten Nachrichten" berufen. Dessen 
Kritiken riefen scharfen Widerspruch beim Publikum hervor, und es war schon einmal,im 
Dezember 1927, zu einer großen Kundgebung für Knappertsbusch durch Publikum und Or
chester gekommen. Dann wurden die Angriffe schwächer und ruhiger im Ton, doch ganz hör
ten sie nicht auf. Und als nach der letzten Aufführung der "Neunten" in der "Musikalischen 
Akademie" Herr von Pander im Tone sehr scharf und sachlich nicht richtig (ein Musikkritiker 
gibt sich eine Blöße, wenn er z. B. bei Beethoven "gestopfte Hörner" verlangt) gegen 
Knappertsbusch schrieb, da erklärte dieser seinen Rücktritt von der Leitung der "Musika
lischen Akademie". 

Das Orchester, das an Qualität seit Knappertsbuschs Wirken sehr gewonnen hat, steht ge
schlossen hinter seinem Führer, und die großen Huldigungen, die ihm kürzlich in der Staats
oper vom Publikum und Orchester dargebracht wurden, zeigen wohl deutlich genug, daß die 
Münchener musikalischen Kreise auf die Dauer doch nicht durch dunkle Machenschaften auf 
den Leim zu locken sind. Der Konflikt ist vorläufig beigelegt, Knappertsbusch hat die Leitung 
der "Musikalischen Akademie" wieder übernommen, nachdem die "Neuesten Nachrichten" 
die Erklärung abgegeben haben, sie würden über die Konzerte der "Musikalischen Akademie" 
nicht mehr berichten. 

Ob der Kampf nun gänzlich abgebrochen werden wird, muß die Zukunft lehren. Die Wahr
heit und die künstlerische Tat bleiben letzten Endes doch immer Sieger in einem Kampfe, 
der Künstlerisches mit unsachlichen Mitteln bekämpft. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

·Zu den Unentwegten, die, auf eigene Theorien gestützt, heute noch auf dem Wege eines radi-
kalen Umsturzes alles Gewesenen zu neuen Ergebnissen zu gelangen suchen, gehört der öster

reichische Komponist Josef Mathias Hauer, dessen OIchestersuite seiner Zeit auf dem Fest der 
Internationalen Gesellschaft für zeitgenössische Musik in Frankfurt a. M. Aufmerksamkeit er
regt hat. Vor einiger Zeit sind nun in Berlin Fünf Kammerstücke für Streichquartett, Klavier 
und Harmonium. von Hauer in einem Konzert des Österreichischen Komponistenbundes zur 
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Aufführung gekommen. Sie beruhen auf dem von ihrem Autor erdachten System einer atonalen 
Musik, das er in mehreren theoretischen Schriften niedergelegt hat ("Zwölf töne system" ) und be
deuten nur insofern eine Wandlung Hauers, als er ursprünglich die Verwendung von Streich
instrumenten als für das "Melos" der atonalen Musik ungeeignet bezeichnet, und seine Musik 
allein der menschlichen Stimme, dem Klavier und dem Harmonium anvertraut hat. Die Fünf 
Kammerstücke klingen nun - es kommt natürlich allein auf das Ergebnis an, nicht auf die 
Theorie - mehr als seltsam. Man kann sich nichts Wunderlicheres vorstellen, als diese "Ton
farbenkombinationen" und "Klangoszillationen", wie man sie genannt hat, die in ihrer Abkehr 
von jedem sinnvollen oder fühlbaren Zusammenhang der Stimmen einem methodisch aufgezoge
nen, sanften Spleen ihr Dasein zu verdanken scheinen. Dabei klingen die Stücke infolge der im 
allgemeinen sehr behutsamen Zusammenstellung der Klangfarben durchaus nicht aufreizend, 
nur wie eine vollkommene fremde Sprache, deren Sinn man nicht zu enträtseln vermag. Fast ist 
man geneigt, mit Goethe zu sagen: "Es muß auch solche Käuze geben", musikalische Eigen
brötler, die auf ihre Fasson, die keines anderen Fasson ist, selig zu werden suchen. Die matte 
Aufnahme der Sinfonietta op. 50 von Hauer - sie gelangte durch die Kapelle der Staatsoper 
unter Otto Klemperer zur Uraufführung - hat den Hoffnungen, die man in den Kreisen der 
Neuerer auf die Kompositionsmethode nach dem "Zwölftönesystem" gesetzt hat, zum mindesten 
keine Nahrung gegeben. 

Wir gelangen von einem Musiker, der, einer Theorie verhaftet, sich im wesentlichen treu ge
blieben ist, zu einem Kollegen von derselben Fakultät, dessen Entwicklung eine nicht gewöhn
liche Wandlungsfähigkeit aufweist. Ernst Krenek knüpft nach einer extrem radikalen Ver
gangenheit, die allem in natürlicher Entwicklung Gewordenen den Krieg erklärte, nunmehr un
mittelbare Beziehungen zu dem unlängst noch verhöhnten "Bürgertum" an. Das mutet wie ein 
"Sprung über den Schatten" an. 

Ist es nicht ein bezeichnender Vorgang, daß dieser Vorkämpfer der extremsten musikalischen 
Anarchie aus den grauenvollen, eisigen Regionen der Atonalität, in welchen keine Menschen
seele zu atmen vermag, in das gemäßigte, um nicht zu sagen mollige Klima des "Potpourris" 
hinübervoltigiert, bekanntlich der beliebtesten Art musikalischer Publikumsunterhaltung in 
Biergärten und Kaffeehäusern? Dieser Bruch mit der Vergangenheit bedeutet zugleich Rück
kehr zur Tonalität, Wiedereinsetzung des vor kurzem noch verpönten Dreiklangs in seine Rechte. 
Der Rückzug wird allerdings durch ein Geplänkel mit atonalen Scheinwaffen verschleiert, ohne 
daß diesem aber noch eine Bedeutung zukäme. An neuen Elementen verwertet Herr Krenek 
in seinem (nicht eben von einem Übermaß an Einfällen gesegneten) Potpourri, das in einem Kon
zert der Gesellschaft der Musikfreunde unter der Leitung Dr. Heinz Ungers seine Berliner 
Erstaufführung erlebte, rhythmische Reizmittel aus der Sphäre des Jazz. 

Während Krenek hier also skrupellos auf derbe Publikumswirkungen ausgeht, müht sich 
Bernhard Se kl e s in seinem Vorspiel für Orchester "Dybuk" um die musikalische Gestaltung 
mystischer Vorgänge. Nach dem Programmbuch "wirbt in der Dybuk-Legende eine Seele um 
die andere, die ihr das Schicksal bestimmt und zugleich verweigert hat. Sie kämpft um diese 
Seele selbst mit den ekstatischen Mitteln der Mystik und findet die Vereinigung doch erst im 
Tode". Es ist kein Zweifel, daß ein seelischer Vorgang dieser Art seinen Widerklang in Musik 
finden kann, ja daß er sehr geeignet ist, die Phantasie eines Musikers anzuregen. Sekles hat ver
sucht, das vergebliche Suchen nach Vereinigung durch eine ostinate Tonfigur zu versinnbild
lichen, die sich fast durch den ganzen Satz zieht, aber durch die ewige Wiedelholung schließlich 
ermüdet. Das Werk wirkt trotz der im Klang sehr aparten Orchesterbehandlung nicht so über
zeugend, wie frühere, gelungenere Kompositionen von Sekles. 

Wir gelangen, indem wir auf den Besuch zurückgreifen, den Serge Rachmaninoff, der rus
sische Komponist und Pianist, der Reichshauptstadt vor längerer Zeit abgestattet hat, in eine 
Welt des harmonischen Ausgleiches zwischen Wollen und Können. Das D-MolI-Klavierkonzert, 
das Rachmaninoff, von dem Philharmonischen Orchester unter der Leitung Dr. Furtwänglers 
kongenial begleitet, in einem Philharmonischen Konzert vortrug - man hörte es in Berlin zum 
ersten Male - macht dem vortrefflichen Musiker national bedingter, romantischer Richtung 
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alle Ehre. Es ist in seiner Klaviermäßigkeit und natürlichen, harmonisch reizvoll gefaßten Melo
dik ein fesselndes Werk, das Rachmaninoff, dem impulsivcn und feinsinnigen Klavierspieler 
ebensoviel Zustimmung einbrachte, wie dem nobel empfindenden Komponisten. Als Neuheit 
war gleichermaßen die seit vielen Jahren in Berlin nicht mehr aufgeführte erste Sinfonie (D-Dur) 
von Dvofak anzusprechen, für welche sich - wohl in Erinnerung daran, daß sich am 1. Mai 
dieses Jahres der Todestag des böhmischen Meisters zum 25. Mal jährt - die Staatsopernkapelle 
unter Erich Kleiber mit rühmenswerter Hingabe einsetzte. Das Werk reicht, trotz vieler an
mutiger, ja köstlicher musikalischer Einfälle, an Geschlossenheit der Gestaltung hei weitem 
nicht an die in Deutschland bekannteste Fünfte Sinfonie Dvofaks (E-Moll, op. 95 "Aus der Neuen 
Welt") heran, die aus der Feder des völlig gereiftcn Meisters stammt und in ihrer prächtigen 
Naturhaftigkeit mit Recht zu den Liehlingswerken aller gesund empfindenden musikalischen 
Menschen gehört. Sie hegegnet uns gegenwärtig öfter im Berliner Konzertsaal und gewinnt 
immer mehr an Boden. 

Noch sei bei der Rückschau auf die bedeutendsten Ereignisse des Berliner Konzertlehens in 
den vergangenen Monaten einer höchst eindrucksvollen Aufführung des Verdischen "Requiems" 
durch die Berliner Singakademie unter Georg Schumann gedacht, der Bachs Weih
nachts oratorium in einer vom hesten Geiste erfüllten Wiedergabe gefolgt ist. Die Auf
führung der Es-Dur-Messe und der Lazarus-Fragmentes von Franz Schuhert durch die Sing
akademie ist hereits früher gewürdigt worden. Unter den Höhenleistungen, die wir dem Phil
harmonischen Orchester unter der Leitung Dr. Wilhelm Furtwänglers zu danken hahen, 
seien hier die Aufführungen der Achten Sinfonie von Beethoven, der Schumannschen Es-Dur
Sinfonie, der "Sommernachtstraum-Ouvertüre" und der Ersten Sinfonie von Mahler hesonders 
hervorgehoben. Die Singakademie setzte sich übrigens auch für Weingartners wirkungs
vollen Chor "Auferstehung" mit aller Hingahe ein. 

Ein Rückblick auf die Opernereignisse der letzten Zeit, inshesondere die Berliner Erstauffüh
rung der dramatischen Legende "Die Burg des Blauhart" von Bela Bartok in der Städtischen 
Oper, muß dem nächsten Bericht vorhehalten hleihen. Heute sei nur des so gut wie allgemeinen 
Widerspruchs gedacht, den eine expressionistische Inszenierung des "Fliegenden Holländer" 
in der (von Wagner hekanntlich später abgemilderten) Urfassung unter der musikalischen Lei
tung Otto Klem perers in der Berliner Presse gefunden hat. Die Bühnenbilder Ewald Dülbergs 
standen mit den Vorschriften Wagners in diametralem Gegensatz. Kein Protest gegen solche 
modernistische Entstellung eines in der Romantik wurzelnden Kunstwerks kann scharf genug 
sein. 

Austriaca 
Von Emil Petschnig, Wien 

Staatsoper: "Maruf, der Schuster von Kairo", komische Oper in 5 Akten von 
Henri Raha ud. Ein his auf den deus ex machina-Schluß sehr hefriedigender, reizender Stoff, 

aus 1001 Nacht geholt. Der arme Schuster flieht nach vielen Mißhandlungen vor seinem hösen 
Eheweibe, findet in der Fremde einen Jugendfreund, der ihn für einen schwerreichen Kaufmann 
ausgibt, dem sogar der Sultan seine Tochter vermählt, his sich die von Tag zu Tag erwartete, 
unermeßliche Schätze führende Riesenkarawane Marufs als Schwindel entpuppt. Schon sollen 
er und sein Freund dafür geköpft werden, da erscheint, von einem Zauberer aus dem Boden 
gestampft, wirklich der endlose Zug der Kamele und Maultiere, worauf sich alles in eitel Freude 
und Wohlgefallen auflöst. Dieses Texthuch mit seinen vielfältigen Möglichkeiten für den Kom
ponisten hätte unter einer anderen Feder ein Treffer werden können; so aher schrieh Rahaud 
eine höchst gediegene professorale Musik dazu, die sowohl der zündenden gesangsmelodischen 
Einfälle wie des nötigen Lustspieltempos enthehrt und so trotz der horizontalen wie vertikalen 
Exotik, trotz der Farhigkeit im Orchester das graue Spinngewehe der Langeweile üher das Ganze 
breitet. Schade! Auch die ausgezeichneten musikalischen und darstellerischen Leistungen der 
Frau Schenker-Augorer (Prinzessin), der Herren Kalenherg (Maruf), Manowarda (Sul-
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tan), Madin (Vesir), Wiedemann (Ali), usw., die Schönheit Frl. Pfundmaiers und der 
anderen Damen vom Ballett in der von S. Leontjew studierten Tanzeinlage im 3. Akte, die 
lebendige Regie Wallersteins und die Unsummen kostende Ausstattung Rollers vermochten 
die Niete nicht zu verschleiern, die Direktor Schalk als Gegengeschenk für das Pariser Gastspiel 
des Instituts den Wienern glaubte vorsetzen zu müssen. Wahrlich, wir sind nicht reich genug 
für solche Prestigekunstpolitik, und man kann nur hoffen, daß der kommende neue Mann auf 
leitendem Posten sich in seinen Entschlüssen mehr von sachlichen Beweggründen werde leiten 
lassen, eingedenk dessen, daß wahre große Talente als asoziale Charaktere stets abseits vom 
Musikmarkte stehen, auf dem sich die betriebsame Mittelmäßigkeit geschäftig herumtummelt. 

Auch dem vorzüglichen Dirigenten Rob. Heger kann man als Tonsetzer für seine in großen 
Ausmaßen gehaltene C-Moll-Sinfonie leider kein gleich gutes Zeugnis ausstellen, denn sie ge
hört zur Gattung der nicht in bestem Rufe stehenden Kapellmeistermusik. Ihre Themen wären 
schon vor 100 Jahren nicht mehr als frisch und persönlich befunden worden, und diese Eigen
schaft übertrug sich auch auf den Orchestertimbre trotz großem Aufwand an Mitteln. Geringere 
Redseligkeit hätte den ziemlich belanglosen Inhalt vielleicht erträglicher gemacht. 

Ging in diesen beiden Fällen der Durchschnitt auf "ellenhohen Socken", ergab sich mit 
Peter Faßbenders Klaviertrio A-Dur, op. 102, welches die Münchner Kammermusikvereini
gung Faßbender-Rohr hier zur Uraufführung brachte, der heute schier unglaubliche Tat
bestand, daß eine eigentümliche, starke schöpferische Potenz Jahrzehnte hindurch Sinfonien, 
Konzerte, Kammermusik, Chorwerke, Lieder schrieb, ohne bei Lebzeiten auch nur eine Note 
zu veröffentlichen oder zum Ertönen zu bringen! Die empfangene Kostprobe macht auf weitere 
posthume Publizierungen begierig. Gleich die Einleitung des ersten Satzes spannt den Zuhörer. 
Das Scherzo ist ein auch klanglich sehr pikantes Stück. Tief ins Seelische langt das wunderbare 
Adagio, das sich da ein Einsamer singt, und packende dramatische Steigerungen eignen dem 
Finale, das, zum Anfang zurücklenkend, den Ring schließt. Tochter, Sohn und Schwiegersohn 
des 1921 verstorbenen Autors nahmen sich des wertvollen väterlichen Vermächtnisses mit hin
gebungsvollem Feuer an und erwiesen sich auch in den B-Dur-Trios von Mozart und Schubert 
durch ihr subtiles Zusammenspiel als Musiker von echtem Schrot und Korn. 

Eine verwandte romantische Bekenntnismusikernatur von selbständiger, beinahe mimosen
hafter Art ist Karl Rausch, dessen 3., vom Prix- Quartette meisterlich aus der Taufe ge
hobenes e-MolI-Vierspiel aus der auf diesem Gebiete seit einigen Jahren uferlos anschwellenden 
Produktion bedeutsam hervorsticht. Mag der erste Satz mehrmaliges Hören beanspruchen, um 
seine vielfach verschlungenen motivischen Fäden völlig zu verfolgen, erfreut der zweite durch 
originelle Variationen über eine japanische Melodie als Kindheitserinnerung, wechseln im dritten 
Aufbegehren und süße Träumerei ab, um sich in feierlicher Dur-Ergebung zu versöhnen und ge
dämpft-resigniert auszuklingen. Tanejews b-MolI-Quartett erschien danach konventionell
oberflächlich. Es wäre Zeit, daß man sich für die reifen kammermusikalischen Früchte dieses 
echt österreichischen Talentes intensiver interessiere. 

Der Versuch eines Quintetts für Saxophon (Ch. Gaudriot) und Streichquartett (Sedlak
Winkler) scheiterte an der völlig unzulänglichen Komposition K. Stimmers, die mit dem Blas
instrument nichts Entsprechendes anzufangen, es weder nach der grotesken noch lugubren Seite 
auszubeuten weiß. Ein Urteil über diese Kombination muß daher aufgeEChoben werden. 

Von sonstigen "Ereignissen" des bisherigen Musikwinters seien verzeichnet: Die "Matthäus
passion" unter W. Furtwängler, die "Gurrelieder" und die "Missa solemnis" unter P. v. Kle
nau, die Dirigentengastspiele F. v. Hößlins, H. Abendroths, G. Brechers in den Konzerten 
des Tonkünstlerorchesters; W.Backhaus spielt an 6 Abenden Beethovens sämtliche Sonaten, 
und die sonstigen internationalen Klavier-, Violin- und Gesangsvirtuosen statten auch Wien 
einen Besuch ab. Im allgemeinen aber ist, wohl infolge Mangel an aufrüttelnden Begebenheiten, 
wirtschaftlicher Nöte und nicht zuletzt wegen Überfütterung der Leute mit Musik durchs Radio 
eine Konzertmüdigkeit zu verzeichnen, die unserer "Musikstadt" keineswegs angemessen ist. 

., 
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Zu unserer Musik- und Bildbeilage 
Das Bild des t August Halm (s. den Aufs. S. 141) wurde uns vom Bärenreiter-Ver'ag, Kassel, der 

nunmehr fast sämtliche musikalischen Werke Halms verlegt, freundliehst zur Verfügung gestellt. Es handelt 
sich um die Wiedergabe eines Oll:ildes von Frau Käte SchaIler-Haerlin. Das Bild "Bettler mit Dlehleyer" 
gehört zum Aufsatz S. 137. - Das kleine Gemngsstück aus der "Beggars Opera" gehört zum Aufsatz 
S. 135. Weiterhin bringen wir ein schönes E-Dur Lied von Emil Petschnig, dem namentlich durch seine 
Balladen bekannt gewordenen WieDer Komponisten. Man beachte, wie frei und weich die melodische Linie 
aus dem ruhigen, nächtlich-romantischen Naturbild der Begleitung hervorwächst. An dem Lied dürften 
gelade auch Sänger ihre Fleude h~.ben. . . 

Zu d"m in der letzten Nummer veroffenthchten Aufsatz "Em unbekanntes Opern fragment FranzSchuberts" 
von Dr. E. Richter wird nachgetragen, daß sich das Original-Manuskript des Operfragmentes "Sakontala" im 
Besitze der Wiener städtischen Sammlungen befindet. Der Abdruck des erwähnten Fragments in der" Z. f. M." 
wurde von der Direktion in entgegenkommender Weise gestattet, wofür ihr hiermit der wärmste Dank 
ausgesprochen wird. 

Neuerscheinungen 
Hugo Herold u. Rich. Noatzsch: Grundlagen 

allgmeiner Musikbildung. Hilfs- u. Nachschlage
buch für Schüler höherer Lehranstalten und Musik
freunde. 80, 91 S., Hug & Co., Leipzig-Zürich 1929. 

J ohannes Wolf: Geschichte der Musik in allgemein
verständlicher Form. 2. u.3. Teil zuM. 1,80. 8°, 144 S. 
mit 21 Musikbeispielen und 128 S. mit 11 Musikbeisp. 
203. und 204. Bd. der Sammlung "Wissenschaft und 
Bildung". Quelle & Meyer, Leipzig 1929. 

Theodor Kroyer: Walter Courvoisier. 8",109 S. mit 
einem Bildnis, Notenbeisp. und Werkverzeichnis. 
Drei Masken Verlag, München-Berlin 1929. 

Fritz Jöde: Die Jugendmusikschule Chariottenburg 
der 8taatl. Akademie für Kirchen- und Schulmusik. 
Eine Einführung. 20 S. Gg. Kallmeyer, Wolfen
büttel-Berlin 1929. 

Dr. Boris Bruck: Wandlungen des Begriffs Tempo 
rubato. 8°, 60 S. mit Notenbeisp. geh. M. 2.-. 
Druck und Verrag Paul Funk, Berlin SW.48. 
Friedrichstr. 231. 

Rita Baldessari : Kritik der Methodik. Das Wesen 
der einheitl. Musikerziehung erläutert am inneren 
Bewegungsvorgang im Klavierspiel. 8°. 24 S. Selbst
verlag, München, AinmiIIerstr. 7 I. 

D. G. Mason: The Dilemma of American Music and 

other Essays. 8°, 306 S. New Y ork, The MacmiIIan 
Company 1928. 

A. Mon taneIIi: La musica italiana attraverso i se
coli. Riassunto storico. 8°, 122 S. Tipografia Valbo
ne si, Forli 1928. 

Deutsches Beethovenfest Bonn 1927 anläßi. 
des 100. Todestages Beethovens. 18 S. Sonderab
druck aus dem Verwaltungsbericht der Stadt Bonn. -
- Dr. Falk, der Oberbürgermeister Bonns gibt hier 
eine ausführliche Schilderung der Bonner Zentenar
feier unter Beigabe der gehaltenen Festreden und 
Kundgebungen hoher offizieller Persönlichkeiten. 
Mithin ein bedeutsames kulturhistorisches Doku
ment. Drei Photographien - Morgenfeier auf dem 
Münsterplatz, Schlußfeier auf dem Marktplatz; 
Ehrengeschenk des Griechischen Volkes (ein auf 
Marmor befestigter Zweig des Athena-Olbaumes 
auf der Akropolis zu Athen) - verleihen der Schrift 
noch besondere Anschaulichkeit. 

Musikerziehung. Vorträge, gehalten auf der Süd
deutschen Tagung für Musikerziehung in Stuttgart 
30. Mai bis 2. Juni 1928, herausgeg. von Hermann 
Keller, Gr.80, 132 S. geh. M. 6.- Bärenreiter-Ver
lag, Kassel 1929. - Wir werden auf diese wichtige 
Vortrag sammlung demnächst zurückkommen. 

Besprechungen 
N. A. RIMSKIJ-KORSSAKOFF. Chronik mei

nes musikalischen Lebens. Eingeleitet und über
setzt von O. v. Riesemann. Gr. 8°, XVII. u. 303 S. 
Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart 1928. 

Eines derjenigen Bücher, die entweder ganz ein
gehend oder nur kurz besprochen werden müssen! 
Aus zeitgemäßen Gründen wählen wir das letztere. 
In der nicht gerade umfangreichen und immer noch 
reichlich hinkenden deutschen Literatur über rus
sische Musik, die ja nur ein paar wirklich wertvolle 
Bücher aufweist, ist dieses wohl das beste. Es hat 
nichts mit den üblichen Musiker-Selbstbiographien 
zu tun, denn weder Eitelkeit noch SeIhstbespiege
lung sind in diesem SeIhstbekenntnis vorzufinden. 

Ein langes, doch nicht allzu langes Leben voll 
Arbeit, idealen Strebens nach Vervollkommnung, 
Ringens um Kunstziele, die immer oder fast immer 
erreicht wurden; ein selbstloses, wenn auch, wie 
wir das heute anzunehmen geneigt sind, falsch ver
standenes Helfen (hilflosen?!) Berufsgenossen -
man denke an die viel umstrittene und wohl nie 
einheitlich zu lösende Frage der Bearbeitung 
Mussorgskischer Werke -; ein Künstlerleben voll 
Arbeits- und Lebensfreude, jedoch ohne das den 
Russen sonst so sehr eigene Zweifeln und Ver
zweifeln - all dies entrollt sich hier vor den Augen 
des Lesers. Auch ein in Fragen russischer Musik
kultur wenig Bewanderter findet Anregung und 
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verspürt den Wunsch, Weiteres aus diesem Gebiet 
voll interessanter, eigenartiger Gestalten zu er· 
fahren. Die "Chronik meines musikalischen Lebens" 
ist nicht nur eine Schilderung des Schaffens (weni. 
ger des Lebens) des zweifellos größten russischen 
Opernkomponisten, sondern auch einer der reich
haltigsten Beiträge zur Geschichte der russischen 
Musik am Ende des vorigen Jahrhunderts. Die Über
setzung O. v. Riesemanns ist, wie immer, sehr gut, 
allerdings wird R. bei der nächsten Auflage die letzte 
vorzügliche russische Ausgabe, die fast gleichzeitig 
mit der deutschen Übersetzung erschien, berück
sichtigen müssen. Robert Engel. 

HELMUTH OSTHOFF: "Der Lautenist San
ti no Garsi da Parma, ein Beitrag zur Geschichte der 
oberitalienischen Lautenmusik" . Sammlung musik
wissenschaftlicher Einzeldarstellungen, Heft 6, 8° 
188 S. Breitkopf & HärteI, Leipzig 1926. 

Osthoff hat hier eine auf gründlicher Material
und Literaturkenntnis fußende Studie geliefert, 
welche sowohl die Geschichte der Musik in Ober
italien, als auch die Lautenforschung bereichert. 
Der Verfasser gibt zunächst einen Überblick über 
die Entwicklung der oberitalienischen Lauten
musik im 16. Jh. und behandelt auf Grund archi· 
valischer Dokumente die Kunst- und Musikpflege 
Parmas im Cinquecento. Ein eigener Abschnitt 
ist der sorgfältigen Besprechung der Lautentabu
laturbücher gewidmet, in denen Santino Garsis 
Kompositionen erhalten sind. Auch die Unter
suchung der allgemeinen musikalischen Grund
lagen des Werkes von Garsi und der verwendeten 
Tanzformen, enthält beachtenswerte Feststellun
gen; vielleicht hätte sich hier nur eine noch stärkere 
Heranziehung von Vergleichsmaterial aus den 
übrigen Zweigen der Instrumentalmusik, sowie 
aus der Vokalmusik empfohlen. Ein Anhang bringt 
die Übertragungen sämtlicher Kompositionen von 
Santino Garsi, die den Meister als vorzüglichen 
Lautenisten und tüchtigen Musiker erweisen. 

Dr. Karl Geiringer. 
OTTO DAUBE: Musikalischer Werkunterricht 

an höheren Lehranstalten. Eine Pädagogik des 
Schulmusikunterrichts. 8°, 255 S. u.8 S. Noten
anhang. L. Ellwanger, Bayreuth 1928. 

Dieses Buch sollte jeder gelesen haben, der sich 
mit der Frage des musikalischen Jugendunterrichtes 
beschäftigen muß. Nicht weil es mit endgültigen, 
in absehbarer Zeit nicht zu überbietenden Ergeb
nissen aufwartet, sondern weil hier ein Praktiker 
des Schulunterrichtes zu uns spricht, der trotz eines 
höchst rühmenswerten Idealismus der Gesinnung 
den Blick für das praktisch Erreichbare sich ge
wahrt hat. 

Man wird in sehr vielen Einzelheiten begründe
ten Anlaß haben, den Ansichten des Verfassers zu 
widersprechen, namentlich im Punkte der Aus
füllung der Mutantenjahre mit historischem Stoff. 

Abgesehen davon, daß die Verteilung des Stoffes 
doch ein wenig ungerecht ist (ein Jahr Wagner 
gegen eine Stunde Reger), scheint mir der Um
fang des Gebotenen doch eine recht erhebliche Ein
schränkung zu verdienen, wenn man eine Gedächt
nisüberlastung des Schülers vermeiden will. Ins
besondere halte ich es für unmöglich, heute schon 
dem Schüler eine selbständige Stellungnahme zu 
den Erscheinungen der Moderne zu ermöglichen, 
schon deswegen, weil die kompositionstechnischen 
Voraussetzungen fehlen. Dagegen kann man der 
Methodik des eigentlichen Gesangsunterrichtes 
weit eher zustimmen. Vor allem ist erfreulich, daß 
der Verfasser das eigentliche Wesen der Eitzschen 
Tonwortmethode richtig erfaßt und gut heraus
gearbeitet hat. Demgegenüber will es nicht viel be
sagen, daß m. E. z. B. die durchgehende Tonleiter zu 
früh gebracht wird, sO daß die melodische Bindung 
der 6. Stufe an die 5. nicht genügend betont ist. 
Auffälliger ist die Begeisterung des Verf. für die 
Jödeschen Singbücher; er durfte nicht übersehen, 
daß die Jödeschen Tonsätze technisch absolut uno 
zulänglich sind. 

Das Wertvolle und Bleibende an dem Buche ist 
aber, daß es einen Weg zeigt, auf welchem der 
musikalische Schulunterricht wirklich produktiv 
gestaltet werden kann. Wohl ist auf diesem Gebiete 
an vielen Orten schon mancher recht erfreuliche 
Fortschritt erzielt worden; Daubes Buch gibt aber 
wertvolle Winke für eine weitere erhebliche Ver· 
besserung der Methode. Die entscheidende Vor
aussetzung dafür, daß die Musik zu einem den 
anderen gleichberechtigten Unterrichtsfach wird, 
liegt freilich in der Persönlichkeit des Lehrers, und 
wir können nur wünschen, daß wir recht viele echte 
Pädagogen vom Schlage Daubes haben und weiter
hin heranbilden können. Dr. Carl Blessinger. 

GEDENKSCHRIFT FÜR HERMANN ABERT, 
herausgeg. von Friedr. Blume. 8°, 190 S. u. 32 S. 
Beil. Max Niemeyer Verlag, Halle-Saale 1928. 

Gleichsam eine Variationenreihe über das große 
Thema H. A.! Denn fast alle wenn auch noch so 
verschiedenartigen Arbeiten von Schülern aus den 
drei Abschnitten seiner Lehrtätigkeit stehen in irgend 
einer Beziehung zu des Meisters eigenen Werken 
oder Gedanken: der Wandel der musikgeschicht
lichen Probleme (F. Blume), die geistigen Grund
lagen der französischen Oper (H. Wichmann), die 
Oper Wagenseils und ihre Beziehungen zu Mozart 
und Gluck (W. Vetter), das Singspiel S. Sailers 
(H. Böttcher), Wort und Ton bei Palestrina 
(K. G. FeIlerer) und Schütz (R. Gerber), das Ver
hältnis der englischen und französischen Suiten 
Bachs (G. Oberst), die Einheit der Beethovenschen 
Sonate (M.-A. Souchay) und der Schubertschen 
Sinfonie (E. Laaff), die Frage der Atonalität (P. Klee
mann). Etwas außerhalb liegen nur die Unter
suchungen über die ungarischen Spielleute des 
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Mittelalters (B. Szabolsci) und Das ma.suri~che 
Kirchenlied (K. Rattay). Für den Opernhlstonker 
kann ein Verzeichnis unbekannter braunschweigi
scher Musikalien (F. Hamel und A. Rodemann) 
von Bedeutung sein. - Noch viele "Variationen" 
wären möglich gewesen, so über die griechische 
Musik - um nur einen Komplex zu nennen -, bei 
der ungeheuren Vielseitigkeit Aberts, die sehr über
sichtlich dargelegt wird durch eine Zusammen
stellung seiner Schriften (E. Laaff), den Auftakt 
des Buches. Schließlich wird ein ausgezeichnetes 
Bildnis des Verstorbenen seinen Freunden eine liebe 
Erinnnerung sein. Dr. Marc-Andre Souchay. 

Gesangspädagogisches : 

BRUNO STRAUMANN: Gesang- und Musik
unterricht in der Schule (Grundlagen und Ziele). 
8 0, 86 S. Basel, Verlag Helbing und Lichtenhahn 
1928. 

Es ist ein klug und erfahrungsreich geschriebe
nes Buch. keine Polemik gegen das, was ist und kein 
Himmelssturm um das, was sein sollte. Straumann 
beweist nur, daß er aufmerksam in der Welt um
schaut und die Forderungen zahlreicher musik
erzieherischer Reformer kennt. Hin und wieder 
unterläuft ihm ein Fehlschluß, allein, was mich 
am meisten stutzig macht, daß das Büchlein päda
gogisch im Grunde recht veralteten Zielen zustrebt 
und daher auch in den Mitteln, sie zu erreichen, 
nicht mehr zeitgemäß ist. Das betrifft die Kapitel: 
Chor, Lehrerbildung, Improvisation, Stimmbil
dung und den Anhang. Einzelnes, wie z. B. das 
über "Liedstimmung" Gesagte, wirft bezeichnende 
Lichter auf die weltanschauliche Einstellung des 
Verfassers, der man, ohne ultramodern zu sein, 
nicht immer zustimmen kann. In manchen Din
gen, so der Lehrerbildung, sind solch brennende 
Probleme zu lösen, daß jeder, der darüber schreibt, 
klar und eindeutig Stellung nehmen müßte; an
sonsten er nur schadet, statt zu nützen. Trotzdem 
empfehle ich das Buch zum Lesen, es regt immer
hin an, das ist wesentlich. 

Heinrich W erle-Leipzig. 
A. GRETCHANINOFF: Ecole du chant. 

Avec Textes Anglais, Fran"ais, Allemand et Russe. 
4°, 81 S. Oxford University Press. 

Das interessante Studienwerk bewegt sich sei
nem Werte nach in aufsteigender Linie. Schon bei 
den ersten Übungen, zur Erwerbung der Gesangs
technik, die ganz elementar gehalten sind, fällt 
die besondere Harmonik auf. Im zweiten Teil, 
zur Bildung des Gehörsinnes, werden Musikstücke 
geboten, die bei geringer Ausdehnung modern und 
originell sowohl die Intervallkenntnis, wie die ge
sangliche Stimmtechnik ver",enden und ausbauen; 
der dritte Teil schließlich, zur Entwicklung des 
musik'llischen Gefühls, bringt, breiter angelegt und 
in ansprechendem, oft modernerem Tonsatz, recht 

wohlklingende, erfindungsreiche, aber dabei ein
fache Vokalisen, alles in bequemem, mittlerem 
Stimmumfang. Das Stimmbildnerische selbst über
läßt der Verfasser dem Lehrer, wie auch Musikalisch
Methodisches im übrigen unerwähnt bleibt; es 
wird lediglich das alte Intervallschema der roma
nischen Schulen zugrunde gelegt. Hierin sind die 
Grenzen des Werkes gegeben, das neuen und guten 
musikalischen Übestoff von individuellem Gepräge 
für den Gesanb zur Verfügung stellt, in bezug auf 
allgemeinere Grundlagen der ml'sikalisch-stimm
lichen Ausdrucksschulung aber auf früherer Stufe 
verharrt. Daß die kurzen Anweisungen, soweit 
sie deutsch wiedergegeben sind, sprachliche Fehler 
enthalten, möchte immerhin auch angemerkt 
werden. Prof. Dr. Martin Seydel. 

W. BITTERLING: Im Anfang war der Vokal. 
8°, 50 S. Ed. Schmidt Verlag, Leipzig 1928. 

Wohl weniger aus Kunstbegeisterung verfaßt, 
als um Reklame für den Verfasser zu machen. Es 
berührt peinlich, daß B. alle Methoden und Lehrer 
schlecht macht, als könnten sie nicht richtig singen, 
seinen eigenen Gesang und sein Werk aber in den 
Himmel hebt. Das Buch enthält manches Treffende, 
ja Geistreiche, aber auch viel Falsches und Un
klares. B. hält es für kindlich, den Konsonanten 
bei der Tonbildung Wert beizulegen und weiß 
nicht, daß sie prachtvolle Sprungbecher für den 
Vokal sind. Er fängt mit der Bruststimme an 
(dann Mittel-, zuletzt Kopfstimme), obwohl der 
umgekehrte Weg vom Piano zum Forte, vom klei
nen Register zum großen, leichter ist. Für jedes 
Register nimmt er besondere Resonanzräume an, 
als ob nicht bei jedem ersten Ton alle Körperhöhlen
luft mitschwänge. Die Kopfstimme sitzt bei ihm 
im Hinterkopf (?). Die Mittelstimme in der Stirn
höhle (?). Verfasser widerspricht sich mehrfach. 
Einmal will er mit dem Verstande singen und 
lehnt "mitleidig lächelnd" die Stimmwissenschaft 
ab, die sich doch an den Verstand wendet; dann 
wieder will er nur mit der Seele singen. Er ver
wirft die "gymnastischen Druckversuche des 
Zwerchfells", die nur harten "Ansatz auslöschen" 
als schädlich; auf derselben Seite (45) sagt er, 
man sänge nicht mit dem Atem, sondern mit der 
Spannung. (Also doch Zwerchfell und Bauch
muskeldruck!) Dr. W. Reinecke. 

A. WOLF: Gymnastik des Gesangapparates. 8°, 
160 S. Verlag L. Doblinger, Wien-Leipzig 1927. 

Dies Buch steht auf ungleich höherer Stufe. Es 
zeugt von großem Fleiß und tiefem Ernst und ist 
fesselnd geschrieben. Der Gedanke, alle Welt beim 
Unterrichten zuhören zu lassen, ist nicht glücklich; 
da ist ein solides Arbeiten undenkbar. W. beginnt 
mit dem offensten und schwersten Vokal A (Voll
stimme von unten nach oben). Ich verfahre anders. 
Vielleicht hat aber ein Lehrer mit feinen Ohren 
auch 80 guten Erfolg. Leider habe ieh bisher noch 
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keinen WoIfschüler gehört. Es ist ein Unsinn zu 
behaupten. das Falsett sei nicht verstärkbar und 
ruiuiere die Stimme. Im Gegenteil! Es läßt sich 
bei guter Schulung sogar rucklos zur Mittel- und 
Vollstimme anschwellen und erleichtert das mühe
lose Hineingelangen in den Vollton sehr. Verfasser 
will das hohe C in der Faustkavatine mit Brust 
genommen wissen (statt wie richtig mit Mittel
stimme!) Das ist eine künstlerische Entgleisung. 
Die zarte keusche Situation verlangt hier süße 
Mittelstimme, auch wenn der Sänger das C mit 
Vollton singen kann. Die Idee, einheitliche Namens
bezeichnungen einzuführen, ist gut, aber nur teil
weise gelungen. Der wundeste Punkt des Buches 
sind die trostlosen Gesichtsabbildungen am Schluß. 
Kann ein Sänger bei solch schlaff-welken, toten, 
falsch locker-entspannten Zügen schöne runde, 
feurige Töne singen? Unmöglich! Sobald der 
Lippentrichter (der eine innere Breitspannung nicht 
ausschließt) fehlt, können nur viel zu helle flache 
Töne entstehen. Dr. W. Reinecke. 
SIMROCK-JAHRBÜCHER I. 1928, 8°, 166 S. 
11. 1929,226 S., beide herausgegeben von Erich H. 
Müller. Mit Bildern, Faksimilien und Notenbei
spielen. N. Simrock, Berlin. 

Wir zeigen diese schönen, geschmackvoll ausge
statteten Jahrbücher, mit deren Herausgabe der 
bekannte Verlag eine künstlerische Gepflogenheit 
anderer großer Literatur- und Musikverlage auf
genommen hat, zusammen an, was insofern sein 
Gutes hat, als einige wichtige Aufsätze beider Jahr
bücher inhaltlich zusammenhängen. So findet sich, 
wie sichs gebührt, an der Spitze von Bd. I von dem 
Herausgeber ein sehr lesenswerter Beitrag "Zur 
Geschichte des Hauses Simrock", der in Bd. 11 mit 
der ausführlichen Darstellung des Verlagsverhält
nisses Beethoven-Simrock unter Beigabe der Briefe 
eine wertvolle Ergänzung erfährt. Es versteht sich 
von selbst, daß von den berühmten Komponisten, 
die mit Simrock in Verbindung traten, vor allem 
Brahms einige Aufsätze gewidmet sind. So schreibt 
Dr. P. Mies in Bd. I über Brahms Schaffensweise 
(Aus B.s Werkstatt), ein für den tieferblickenden 
Leser überaus wertvoller Aufsatz, der in Bd. 11 
eine Art Fortsetzung in "Der kritische Rat der 
Freunde und die Veröffentlichung der Werke bei 
Brahms" findet. Wohl zum erstenmal bekommt 
man hier an Hand des zusammengefaßten, spär
lichen Materials - Brahms pflegte seine Skizzen zu 
vernichten - eine Vorstellung von der eigentüm
lichen Arbeitsweise dieses Mannes. Über Brahms 
Opernpläne und seine instrumental-formale Ein
stellung zur Oper erfahrt man Bedeutendes aus der 
auch menschlich -tief berührenden Darstellung von 
Dr. A. Orel über das Verhältnis von Brahms zu 
Julius Allgeyer, dem schwäbischen Kupferstecher, 
jenem "vortrefflichen, stillen Freund", dem Brahms 
anch sein Verhältnis zur Kunst Anselm Feuerbachs 

verdankt. Endlich wird noch einiges aus Briefen 
Regers an den Verlag "über seine Bearbeitungen 
Brahmsscher Werke" mitgeteilt. - A. Dvorak, 
der Brahms seine Beziehungen zu Simrock ver
dankt, sind zwei Aufsätze gewidmet: in Bd. I der 
von O. Sourek über "Dvoraks Kammermusik". in 
Bd.II der von Prof. Dr. W. Altmann: "Dvorak im 
Verkehr mit Fritz Simrock" unter wesentlicher 
Beigabe des ausgedehnten Briefwechsels. Auch 
über Bruchs Verhältnis zu Simrock schreibt Alt
mann. In zahlreichen weiteren Beiträgen spiegeln 
sich die Beziehungen des Verlags zu neuzeitlichen 
Komponisten. So lesen wir in Bd. I einiges über 
W. Niemann und die Exotik (Dr. Steinitzer), ferner 
über das Schaffen Kletzkis, im 2. Bd. über das von 
Graener, Gal und Blumer sowie über "Modernes 
Liedschaffen" und "Reger und seine Mozartvaria
tionen" (persönliche Erinnerungen von Fritz Busch), 
endlich im 1. Bd., etwas exponiert, über "Alte 
Lautenmusik" von Dr. H. D. Bruger. Beide Bände 
enthalten ferner ein Verzeichnis der wichtigsten 
neueren Verlagswerke und ihrer Aufführungen in 
den letzten ein bzw. zwei Jahren. Hinzu kommen 
noch interessante Bildbeigaben und, an der Spitze 
des 2. Bandes, ein Gedächtnisaufsatz aus der Feder 
von Generalkonsul C. Th. Plessing über die vor 
einem Jahr 89jährig verstorbene Clara Simrock, 
die Gattin Fritz Simrocks, deren Haus einst einen 
Mittelpunkt von Berliner Musikkreisen bildete. 

W. Weismann. 
PAUL NETTL: Musik-Barock in Böhmen und 

Mähren, Beiträge zur böhmischen und mährischen 
Musikgeschichte. Verlag Rudolf M. Rohrer, Brünn 
1927. 

Der bekannte Musikhistoriker der Prager deut
schen Universität stellt zehn an verstreuten Orten 
erschienene Abhandlungen zur Musikgeschichte des 
17. und 18. Jahrhunderts zusammen, die von musik
wissenschaftlicher und kulturhistorischer Bedeutung 
für die Sudetenländer sind. Bislang unveröffent
licht ist die Abhandlung "Die Prager Juden-Spiel
leutezunft". Aktenmäßige Belege und gelegentliche 
Notenbeispiele erhöhen die Anschaulichkeit. 

Dr. Paul Mies. 
EDUARD MERTKE: Oktaventechnik des Kla

viers. - Nach pädagogischen Erfahrungen be
arbeitet und ergänzt von Willy Rehberg. Stein
gräher-Verlag, Leipzig. 

Mertkes Oktaventechnik gilt mit Recht als eines 
der besten Werke zur speziellen Pflege dieses wich
tigen Teiles einer modernen pianistischen Technik. 
Deshalb beläßt Willy Rehberg mit gutem Grund 
dem ersten Teil des Werkes, der die rein technischen 
Vorstudien und Ühungen enthält, seine alte Form. 
Dagegen ist es zu hegrüßen, daß Rehherg sowohl 
den Etuden-Teil als auch die Beispielsammlung 
gründlich siehte. Er behielt hier nur die wert
vollsten Nummern des Originals bei und fügte für 
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das Wegfallende mit reicher Kenntn~s wertvo~es los trägt die Wahl der durch allzu häufigen Ge
Studienmaterial aus der neueren LIteratur em. brauch leider abgegriffenen Textworte mit die 
Bei der Etudensammlung dürfte vor allem die Schuld an der etwas matten Auffassung mancher 
reichere. Ausstattung mit mittelschweren Etuden Stellen, wie z. B. "Seine Gnade währet ewiglich".
(von Zilcher, Frey u. a.) manchem willkommen sein. Man fragt sich, warum ohne wirkliche Notwendig
Die Beispielsammlung ist bis zum Klavierkonzert keit immer wieder die gleichen biblischen Gemein
Emst Tochs fortgeführt. So wird das alte Werk in plätze (vorzugsweise des Alten Testaments) ver
seiner verjüngten Gestalt zu seinen alten Freunden tont werden, während ein dringendes Bedürfnis 
neue gewinnen. C. A. Martienßen. nach wirklich evangelischer Kirchenmusik zum 

CONSTANZ BERNEKER. Der 46. Psalm, Himmel schreit. Domorganist Zillinger-Schleswig. 
4-8t. mit Klavier(Orgel)-Begleitung. Der Aus- LUCA MARENZIO. Villanellen für drei Stim-
wahlchor. Sammlung alter und neuer Meister. 
Nr. 1 von: Chöre für Chorvereine, Kirchenchöre 
und Auswahlchöre höherer Schulen. Hrsg. von 
H. Martens und R. Münnich. Lahr (Baden), Moritz 
Schauenburg. 

Dieser Psalm des Königsberger Musikers (1844 
bis 1906) hätte ruhig seinem sonstigen Schicksal 
überlassen werden können, denn er ist im Grunde 
genommen schwächliche Musik, die gerade für unsere 
Zeit weiter keine Daseinsberechtigung hat und 
ungleich besseren Neuerscheinungen den Weg er
schwert. Was soll dieses zufriedene Musizieren 
ohne höheren geistigen Schwung, welch gemüt
licher Liedertafel-Gott auf S. 7, man kann ihm 
ruhig auf die Schulter klopfen und mit ihm Schmol
lis machen. Oder es sei ein Beispiel dafür gegeben, 
daß der Komponist die Sprache der Musik im Sinne 
der Meister gar nicht versteht. Da heißt es gleich 
am Anfang, daß Gott eine Hilfe in allen Nöten 
sei. Man höre nun Folgendes: 

J 
~ i ~ij? 

I 
Hil fe 

Dieser auch musikalisch unbegründete Ton f ver
neint die Hilfe so unzweideutig, daß man sich besser 
auf diesen Bemekerschen Gott nicht verläß •• 
Guter Satz, leidliche Melodik und Anständigkeit 
der Gesinnung berechtigen noch lange nicht, von 
Meisterehören zu reden. - s. 

FRANZ BACHMANN : Miserere (op. 7) und Psalm 
100 (op. 8), beides für achtstimm. Chor. Verlag 
Bimbach-Berlin. 

Der durch eine lateinische Vokalmesse bekannt 
gewordene Schriftlei ter der "Kirchenmusik" , 
Pfarrer Dr. Bachmann, gibt in seinem Miserere ein 
eindrucksvolles, wirklich vokal empfundenes und 
daher klangschönes, knappes Chorstück, das in 
einem feierlichen katholischen Gottesdienst die 
sinngemäßeste Verwendung finden dürfte. Der 
Einfluß der besten altitalienischen a cappella-Meister 
ist bei diesem W.Jrk - wahrlich nicht zu seinem 
Schaden - durchzuspüren. - Die Vertonung des 
ach so oft komponierten hundertsten Psalms wirkt 
längst nicht in demselben Maße zwingend. Zweifel-

men. Hrsg. von Hans Engel. Heft I, Kassel 1928. 
Bärenreiter· Verlag. 

In das Gebiet des frühbarocken Gesellschafts-
liedes führt diese Ausgabe eines der besten Ma
renzio-Kenner. Kleine dreistimmige Kostbarkeiten. 
von unbeschreiblicher Anmut des Klanges und 
unerhört schmiegsamer Deklamation. Die bei
gegebene Übersetzung wahrt sie recht gut. Der 
Ausdruck ist aus dem rhythmischen Bild (dem 
meist eine ganz einfach periodisch gegliederte Lied
melodie als Substanz zugrunde liegt) fast mit 
Händen zu greifen. Bei aller Schönheit sind die 
10 Lieder verhältnismäßig leicht ausführbar. Also 
frisch gesungen! Prof. Dr. J. Müller-BIattau. 

ERNST ROTERS: Trio für Violine, Violoncell 
und Saxophon, Werk 26b. N. Simrock, Kom
missionsverlag, Leipzig. 

Warum ist Roters in diesem Trio so wenig ehrlich? 
Warum postiert er sich darin, einem Fakir gleich. 
auf ein nägelstarrendes Ruhebett? Seine in sauberer 
Autographie erschienene Partitur wirkt äußerlich 
wie ein flackerndes futuristisches Tapetenmuster. 
Überall blickt bei Roters gesunde natürliche Ver
anlagung durch, aber mit einer gewissen kalten Lust 
macht er seine Arbeit durch diese fast ununter
brochene motorische Wühlerei zuschanden. Seine 
sensationell aufgemachte Musik zeigt sich thematisch . 
überlegt. wenn auch die Themen an sich bei aller 
Geschwätzigkeit durchaus nicht zu überzeugen ver
mögen. Ein Trio kann man das lediglich durch Ein
beziehung des Saxophons interessante Werk wohl 
kaum noch nennen, denn die großen Strecken von 
Tripel- und Quadrupelgriffen in den orchestral ge
formten Streichern legen jede Triowirkung lahm. 

Curt Beilschmidt. 

SIGFRID WALTHER MÜLLER: Sonate 
(E.dur) für Flöte und Klavier op. 2 und Sonate 
(D.Dur) für Klavier und Violine. F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

Beide Sonaten empfehlen sich durch ihren frischen 
musikantischen Zug. Eine gewisse Unbekümmert
heit spricht sich darin aus, die aber nicht unsym
pathisch ist. In der Flötensonate ist die Harmonik 
oft etwas planlos schweifend, aber sehr farbig. 
S. W. Müller hat sich allerlei Debussysche Eigen
heiten, wie Akkordparallelen, Ganztonbildungen 
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und dgl. - vielleicht angeregt durch seinen Lehrer 
Karg-Eiert - angeeignet. Die Violinsonate, die 
"dem Frühling 1924" gewidmet ist, zeigt wesentlich 
klarere, zielbewußtere Gestaltung; mancher der 
rhythmisch scharfkantig geführten Melodiezüge 
erinnert an Hindemith, der besonders aus der Coda 
des Finales hervorlugt. Alles in allem eine sehr er
freuliche Musik, an deren Ursprünglichkeit die 
Spieler viel Vergnügen haben werden. 

Dr. H. Kleemann. 

J. PH. RAMEAU. Fünf Konzerte für Cembalo, 
Geige und Gambe. Für Klavier mit Streichorche
ster bearbeitet von Walter Rehberg. Steingräber
Verlag, Leipzig. 

Zur Besprechung liegen vorläufig nur die Kon
zerte in C-Moll und G-Dur vor. - Über Rameau's 
Kunst etwas im besonderen zu sagen, erübrigt sich; 
denn schon ein flüchtiger Blick in diese Partituren 
genügt, um sofort Musik edelster Art, klarster 
Linienführung, energischen, teilweise sogar opern
haften Charakters festzustellen. In einer breiten, 
mit größter Genauigkeit zugeführten, in Deutsch, 
Englisch und Französisch vorliegenden Vorrede 
nimmt Rehberg Stellung zu dem Für und Wider 
seiner Arbeit. Die Schwierigkeit, die Originale in 
ihrer Triobesetzung klangwirksam aufzuführen, 
hat den Herausgeber zu dieser neuen Fassung für 
Klavier und Streichorchester veranlaßt, und man 
darf der sauberen, gewissenhaften, von eingehen
dem Literaturstudium zeugenden Arbeit nur Dank 
wissen. Die Vollgriffigkeit der Gambe wird von 
ihm durch das Kammerstreichorchester, in dem 
Tutti und Soli wohlabgewogen mit einander wech
seln, reich ersetzt, wie ja auch der Ersatz des Cem
balos durch das klanggesättigtere Klavier not
wendig wurde. Die feinabgetönte, mit Sach
verständnis geschaffene Instrumentation verdient 
viel Lob. Sie klingt prächtig und abwechselungs
reich. Freilich rate ich bei der "Maximal-Besetzung" 
der ersten Violinen unbedingt zu vie:r Spielern, da der 
Klang von nur drei ersten Geigen sich nicht genügend 
"paart". Bei den zweiten Violinen kann man eher 
mit drei Spielern rechnen, ich empfehle aber auch hier 
vier zu beschäftigen, da ja der Klangcharakter der 
zweitenGeigeninfolge der den Zuhörern abgewandten 
Schallöcher ein wesentlich anderer, dadurch nicht 
ganz so ausdrucksvoller ist. (In der häufig zu schwa
chen Besetzung der zweiten Violinen - von den 
Bratschen gar nicht zu reden - liegt der Haupt
fehler vieler Orchesterkörper. Man sollte hier auf 
alle Fälle aus oben angeführtem Grunde auf die 
gleiche Zahl von Spielern wie in den ersten Violinen 
zukommen). Auch was Rehberg über die Auf
stellung des Klangkörpers und seine Direktion 
sowie über die dynamische Gestaltung des Rameau
sehen Kunstwerkes sagt, enthält für die einzelnen 
Ausführenden viel des Interessanten und Belehren
den und dient sehr zum Verständnis des Ganzen. 

Erfreulich ist auch neben vielem anderen, daß der 
Herausgeber auf alle das Notenbild belastende 
Phrasierungsbogen verzichtet, an deren Stelle das 
Atmungskomma tritt. Für die Bezeichnung der 
Streichstimmen zeichnet Konzertmeister Max Kergl 
verantwortlich. Auch seine liebevolle Arbeit ist mit 
feiner Sachkenntnis und Geschmack vorgenommen 
und wird bei der Ausführung gute Früchte ernten. 
- Den ernst streb enden Orchestervereinigungen 
(wir haben die Heranbildung solcher Studierkörper 
in unserer bis zur Lächerlichkeit verjazzten und 
unter der Tyrannei des Bizeps stehenden Zeit dop
pelt nötig!) seien Rehbergs sorgfältige Bearbeitun
gen warm ans Herz gelegt. Curt Beilschmidt. 

HANS GAL: Sonate für Violine und Klavier 
op.17. N. Simrock, Berlin-Leipzig. 

Ein klangschönes Werk, das in seiner ganzen 
Haltung, insbesondere auch in der Bevorzugung der 
"gemischten Stimmung", durchaus romantisch ist. 
In breitem Pathos hebt der erste Satz an, eine leicht
beschwingte Tanzepisode schafft einen wirksamen 
Gegensatz. Der zweite Satz, ein phantastisches 
Allegretto, atmet Sommernachtstraumstimmung. 
Im Finale sind verschiedene heterogene Elemente 
nicht ganz verschmolzen, es trägt improvisatorische 
Züge. Durch thematische Rückbeziehung auf den 
ersten Satz wird die innere Einheit hergestellt. 

Curt Beilschmidt. 
OTTORINO RESPIGHI: Concerto in modo 

misolidio per pianoforte e orchestra. Bote und 
Bock, Berlin. 

Die einleitende, vom Soloklavier vorgetragene 
pathetisch-deklamatorische Kadenz ist charak
teristisch für das ganze, klanglich sinnenfrohe, har
monisch aber nicht, einheitliche Werk, da der durch 
die alte Tonart be~timmte Predigerton im wesent
lichen auch im zweiten und dritten Satz vorherrscht. 
Die vorliegende, durch den Komponisten besorgte 
Bearbeitung für 2 Klaviere, bietet in ihrer Voll
griffigkeit Gelegenheit zu großer Klangentfaltung 
und zu mystischem Stimmungszauber . 

Heinz Schüngeler. 
AU G UST HALM: Serenade in a-moll für Streich

quartett. Vier Tänze und nächtlicher Marsch für 
Klavier. Bärenreiter-Verlag, Kassel. 

Diese im musikalischen Hausgärtlein (für die 
deutsche Jugend und die Singgemeinde angelegt 
von W. Hensel) erschienene Kleinkunst enthält viel 
Erfreuendes. Es ist gute, freundliche, sommerluft
durchflutete Musik nach Muster etwa eines Tele
mann oder Keiser und bildet in ihrer Behaglichkeit 
einen willkommenen Gegensatz zum krassen Tempo 
unserer so nüchternen Zeit. Die sauberen, mit 
mancherlei harmonischen Reizen ausgestatteten 
Sächelchen werden unserer Jugend Freude machen, 
denn sie sind ehrliche Feinarbeit. Freilich muß 
man etwas Sinn für solche Zartheiten haben. 

Curt Beilschmidt. 
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Kreuz und Quer 
Warum ist Peter Gasts "Löwe von Venedig" nicht wieder aufgeführt 

worden? / Von Dr. Ernst Wachler 

Peter Gasts Hanptwerk, die komische Oper Der Löwe von Venedig, an der Friedrich Nietzsche 
innigsten Anteil nahm, um deren Förderung und Durchsetzung er sich lange bemühte, ist 1891 
in Danzig, dank des Eifers von Dr. Fuchs - Leiters des Konservatoriums - am Stadttheater 
viermal mit Erfolg aufgeführt worden. Dr. Fuchs hatte selbst einen thematischen Leitfaden 
für das Werk verfaßt (bei C. G. Naumann, Leipzig). "Es enthüllte sich," so schrieb die Neue 
Züricher Zeitung, "eine Musik von spitzenartiger Feinheit, für die die Zeit wohl noch nicht ge
kommen war." Der Klavierauszug, dessen Druck Elisabeth Förster-Nietzsche durch eine groß
herzige Spende ermöglichte, erschien Ende der neunziger Jahre (bei Friedrich Hofmeister, 
Leipzig). Peter Gast, durch seine Teilnahme an der Arbeit des Weimarer Archivs, durch die 
Entzifferung des Nachlasses des 1900 heimgegangenen Meisters ein Jahrzehnt lang, bis 1908, fast 
völlig in Anspruch genommen, dabei ganz Gelehrter und Künstler, selbstlos und ungewandt, 
bemühte sich, nach den schlimmen Erfahrungen, die er damit in seiner venetianischen Epoche 
_ in den achtziger Jahren - gemacht hatte, keineswegs um eine weitere Bühnenlaufbahn seiner 
Oper. Dazu kam, daß er an einer neuen Instrumentierung arbeitete, die, wie er mir schrieb, 
"seinem verfeinerten Klangsinn entsprach". 

Ich lernte Peter Gast, der seit 1898 Mitarbeiter einer von mir herausgegebenen Zeitschrift 
war, 1902 in der Villa Silberblick zu Weimar, im Hause Elisabeth Förster-Nietzsches persön
lich kennen und blieb mit ihm bis 1906 in ununterbrochenem Verkehr. Stücke aus dem "Löwen" 
hat er mir öfters in seiner Wohnung (in der Meyerstraße, später, als er sich verheiratete und einen 
Hausstand gründete, in der Inneren Erfurter Straße) vorgespielt; während mir seine "Pro
vem;alische Hochzeit" fernblieb und ich seine wundervollen Lieder, Vertonungen von Heine, 
Raumer, C. F. Meyer und anderen, die jetzt in einigen Konzertsälen auftauchen (erschienen bei 
Fr. Hofmeister, Leipzig) erst später kennen und schätzen lernte. Der Eindruck der graziösen, 
einschmeichelnden Opernmusik, die von Chopin herkam, voll Rhythmus und Melodik, im 
Tanz wurzelte, ganz Leichtigkeit, Anmut und Wohllaut war und in ausgesprochenem Gegen
satz zu der Musik Richard Wagners stand mit ihrer "unendlichen Melodie": der Eindruck 
dieser Musik war so groß, daß ich ihn bat, die Musik zu dem Frühlingsspiel "Walpurgis" zu 
schreiben, mit dem im Juli 1903 das Harzer Bergtheater bei Thale eröffnet wurde; eine Bitte, 
der der Tonsetzer trotz der Kürze der Zeit nachkam; die Musik ist denn auch 24mal mit vielem 
Erfolg vor einem tausendköpfigen Publikum zu Gehör gebracht worden 1). 

Im Herbst 1918, vor dem Ende des Krieges, nahm der Tod dem Unermüdlichen die Feder 
aus der Hand. Die unvol1endete neue Instrumentierung des "Löwen" lag in Annaberg, wo Gast 
als Erbe des väterlichen Hauses seine letzte Heimstatt gefunden hatte. Die Witwe wußte mit 
dem kostbaren Schatze nichts rechtes anzufangen. Intendant Hagemann in Wiesbaden hatte 
sich um die Oper bemüht; 1919 nahm, auf meine Anregung, das Heidelberger Stadttheater 
durch Johannes Meißner das Werk an, nachdem Musikdirektor Paul Radig auf Grund des 
Klavierauszuges geurteilt hatte: diese Musik würde ein erlesener Genuß für sein Orchester sein. 
Ähnlich wie er, gaben auch H. R. France, Karl Goepfart, Curt Hetzel ihr Urteil dahin ab, 
daß die Oper ein Meisterwerk sei. Allein eine Aufführung in Heidelberg scheiterte daran, 
daß von der Witwe die zweite Instrumentierung nicht zu erlangen war (die Partitur sollte sich 
zuletzt in Böhmen befinden), daß die Vollendung, zu der sich Karl Goepfart in Potsdam, als 
ein Peter Gast nahestehender Tonsetzer, erboten hatte, aus Mangel an Zeit und Mitteln, nicht 
zustande kam, und daß das Stimmenmaterial nicht beschafft werden konnte. Denn das in 

1) Die Erinnerungen an diese Vorgänge habe ich in der Peter Gast-Novelle "Der verzauberte Musikant" 
(Verlag Otto Paulmann, Wernigerode) festzubalten gesucht. 
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Danzig benützte Material der ersten Instrumentierung war verloren. Zur Herstellung des kost
spieligen Materials nach der neuen Instrumentierung hätten auch Mittel gehört, die das Heidel
berger Stadttheater nicht von sich aus hätte stellen können. So kam es, daß das Lieblings
werk Friedrich Nietzsches, das unzweifelhaft, mit seinem Text nach Cimarosas "Heimlicher 
Ehe", schon als Theaterstück ein Meisterwerk ist, bisher nicht abermals auf der Bühne erschien, 
um so mehr, als der Neid der Fachgenossen ihm den Weg versperrt. 

Und dennoch muß Pet er Gasts "Löwe von Venedig" seine Auferstehung feiern! Er ist so 
wenig wie Cornelius' "Barbier von Bagdad" - dessen Musik der sonst so bescheidene Gast 
als dürftig neben der seinigen empfand - veraltet; im Gegenteil! Er ist Vorläufer einer neuen 
Art von Musik : Wegbereiter des Mozartischen Kunstideals, des Ideals göttlicher Leichtigkeit, 
das uns im Zeitalter der Schwere und Massenhaftigkeit verlorengegangen ist. Er gleicht der 
himmelansteigenden Lerche, deren jubelnder Gesang, bei aller Schlichtheit, die Welt verklärt. 
Bei dem Mangel an guten deutschen komischen Opern ist es eine unverzeihliche Unterlassungs
sünde, diesem Werke nicht zur verdienten Anerkennung zu verhelfen. Insbesondere die Wei
marer Bühne sollte es sich zur Ehrenpflicht rechnen, unter den Augen der greisen Schwester 
des Philosophen dem Meisterwerk Peter Gasts die Geltung vor der europäischen Öffentlichkeit 
zu verschaffen, die ihm gebührt. Und wenn sich Weimar versagt, sollte nicht, bei dem ober
sächsischen Tonsetzer, für die Dresdner Oper eine Aufgabe erstehen? Die große Gemeinde der 
Verehrer Friedrich Nietzsches hat hier Gelegenheit, eine alte Schuld zu begleichen und an der 
einsamen, von der Not des Lebens bedrängten Witwe des Künstlers das wieder gutzumachen, 
was eine verständnislose Mitwelt ihm vorenthielt. 

Den gegenwärtigen Rekord hinsichtlich Wagner-Lästerung 
dürfte der "bedeutende" Berliner "Philosoph" Ernst Bloch geschlagen haben und zwar in dem 
"Rettung Wagners durch Kar! May" betitelten Aufsatz des Januarheftes der Musikzeit
schrift "Anbruch", mit dem sich diese denn auch selbst das Kainszeichen aufgedrückt hat. 
Der Mann spritzt förmlich von Gift, das er nun aber in einem so schauderhaften Deutsch von 
sich gibt, daß man den Sinn der Worte oft erraten muß und man dem Herrn zunächst zu sagen 
hat, er möchte erst die Sprache Richard Wagners beherrschen lernen. Und ach, wie witzig ist 
dieser "Denker", um dessen Phantasie ihn ein 3 Groschen-Brecht beneiden könnte; wie weiß er so 
geistreich zu plaudern von Wagners "Kitschmythologie, Traumkitsch", seinem "Wachsfiguren
kabinett", das einem "Klara Ziegler-Museum" gleichkommt, seiner ,.Fettmusik" usw., die man 
"kindlich und proletarisch entgiften" müsse, allerdings erst dann, wenn man "die liebe Leiche 
mit Essig gewaschen" habe. Dann sei sie, Wagner nämlich, für die Kolportage, in der seine 
eigentlichste Rettung bestehe, frei, für Jahrmarkt, Zirkus, Rummelplatz. Und poetisch schwingt 
sich des "Philosophen" Seele aus in den blühenden Worten: "Waldvögelein singt sein Ansichts
kartenlied, Siegfried zieht durchs wilde Kurdistan, Berg- und Talbahnmusik klingt unter 
Walhall, das Vorstadtkinoplakat reicht mit grellsten Szenen, pastösen Schicksalen auf die 
Bühne (sic) - man merkt die Absicht und ist nicht verstimmt." - Auch wir, Herr Bloch, 
merken die Absicht und sind nicht verstimmt, nur schämen wir uns im Namen von Männern wie 
Levi, Weininger u. a., die leider gezwungen wären, in Ihnen wenigstens den Stammesgenossen 
anzuerkennen. Hoffentlich gibt es aber auch heute noch zahlreiche Juden, die Ihnen die Türe 
weisen. Nicht allein Wagners, sondern auch Ihres Kauderwelschs wegen! 

Deutschland nun auch in Amerika durch "J onny spielt auf" 
bloßgestellt! 

Nach Paris nun auch Neuyork! Ja ja, wir können uns sehen und hören lassen mit unserer 
neuen, in Deutschland erfolgreichen Kunst! Früher gereichte, was von unserer Musik ins Aus
land gelangte, Deutschland zur höchsten Ehre, heute aber erregen wir das Gelächter in einem 
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Maße daß dem Verbohrtesten die Augen aufgehen könnten, wie tief wir im künstlerischen An
sehen' gesunken sind. Freilich, auch. hie~ weiß die he~tige Presse ein~~ Auswe~: ma~ sc~weigt 
mit verschwindenden Ausnahmen dlC NlCderlagen, dIe z. B. "Jonny sowohl In Pans Wit nun 
auch in Neuyork erlitt, glattweg tot, schon deshalb, weil man sich in seinen Hurra-Kritiken 
selbst ohrfeigen müßte. ~n Leipz~g, der glorreichen. J onny-St~dt, war. nicht eine Zeile über 
den Pariser und amerikanIschen Mißerfolg zu lesen, dIe 25. Aufführung hmgegen - denn selbst 
damals hatte man noch nichts gemerkt - wurde von einer Zeitung sogar mit einer Art Extra
blatt gefeiert. Dasselbe Blatt - es ist ~.ieses ~al di~ Neue Leipzi~.er Zeitun~ - bes~tzt dabei 
einen Jazz-Spezialisten, der sogar Lehrbucher uber dIeses edle Gewachs schreIbt und In Extase 

erät wenn nur der Name Jazz an seine Ohren dringt, und ach, wie muß es ihm um diese seine 
~hre~ klingen, wenn er sich die Neuyorker Kritiken gerade über das Jazz-Kapitel seines Jonny 
zu Gemüte führt. Denn darüber werden wir in Deutschland und selbst in der einstigen Musik
stadt Leipzig einig sein, daß sich erste amerikanische Musikkritiker auf Jazz besser verstehen 
als selbst Leipziger "Spezialisten". 

Indessen, die Angelegenheit hat einen tieferen Hintergrund, als daß wir sie in Beziehung 
zu ephemeren Leipziger Größen bringen wollen. Wie denkt der Amerikaner über deutschen 
Jazz? Er findet ihn, kurz gesagt, lächerlich. Doch hören wir einige Stimmen. Die Newyork 
American schreibt: "Den Rassencharakter des Jazz, seine Farben, seine pulsierende Vitalität, 
scheint Krenek überhaupt nicht zu kennen. Es mißlang ihm, Jazz zu schreiben. Statt dessen 
gibt er das, was Deutsche für Jazz halten." Im Herald Tribune schreibt Lawrence Gilman: 
"Herr Krenek ist zweifellos ein praktischer Mann, der weiß, wie der Wind weht. Nicht jeder 
1:cann den "Rosenkavalier" oder die "Amore di tre re" (Oper von Montemezzi) komponieren, 
wohl aber jene Art Jazz, die Europa für den wirklichen hält. Da Krenek für Europa schrieb, 
brauchte er als Jazzmaestro nicht an Lopeland oder Gershwin heranzureichen. Er brauchte 
nicht besser zu sein, als er ist, und das ist zweitklassig. Der Jazz von Jonny ist eine traurige 
Angelegenheit, zahm und unerfahren. Aber es steht noch schlimmer um J onny. Er ist mit 
der langweiligen Partitur ein niederschmetterndes Allerlei von reizlosem Jazz und Anleihen 
bei den Modernisten von gestern, nämlich jenen atonalen Klischees, die heute jeder praktische 
Komponist mit geschlossenen Augen fabrizieren kann. Gruenbergs Negerspirituals, Puccini 
und Jazz werden in einem Gemisch verarbeitet, und zwar mit keinem eindrucksvolleren Er
gebnis als einer überheblichen Musik, die weder pointiert, charakteristisch noch kurzweilig ist. 
Oft scheint die Partitur amateurhaft. Kraft und Lebhaftigkeit, die man erwarten durfte, ließ 
das enttäuschende Werk vermissen." Nahezu die ganze Neuyorker Presse ist vernichtend. 
Den vollberechtigten Hohn GiImans, des angesehensten Musikkritikers der Hauptstadt, möge 
man sich noch besonders zu Gemüte führen; es heißt da lakonisch: "Africanus triumphans -
Jonny, Jonny über alles!" 

Also so stehts um das Ansehen der heutigen deutschen Musik, soweit es sich um ein in Deutsch
land beispiellos erfolgreiches Werk wie "Jonny" handelt. Jeder dieser Sätze ist ein Keulen
schlag auf den heutigen deutschen Musik- und Theatergeschmack, die "führende" deutsche 
Presse noch im besonderen. Jonny, Jonny = Deutschland, Deutschland über alles! War's 
nicht akkurat so? Und wer nicht in diesen Song mit einstimmte, konnte es erleben, lächer
lich gemacht zu werden. Beweise? Als München, fast die einzige Stadt, die sich an der deut
schen Blamage nicht beteiligte, das Werk an ihrer ersten Kunstanstalt nicht zur Aufführung 
hrachte, machten sich die Leipziger Neuesten Nachrichten über die Münchener lustig: Jonny, 
Jonny über alles, Jonny über deutsche Ehre! Unterdessen hat sich Jonny natürlich erledigt, 
dafür ist aber die Drei-Groschen-Oper Trumpf und das gleiche, tief beschämende Spiel wieder
holt sich, bis wieder irgend eine andere schmutzige Sache die jetzige ablöst. 

über den deutschen Jazz in der Beurteilung wirklich Sachverständiger ein paar Worte. Man 
sieht, daß man sich über ihn lustig macht. Warum? Weil man ohne weitcres erkennt, daß 
es nichts weiter als mehr oder weniger schlechtes Ersatzfabrikat ist. Jazz ist in Amerika 
heheimatet und ganz und gar nicht zufällig gerade dann in Erscheinung getreten, als Amerika 
nicht mehr auf Europa, sondern auf sich selbst hörte. Alles aus einem bestimmten Boden 
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Gewachsene oder besser, einem besonderen Seeleninhalt Entsprungene läßt sich nun ander
wärts lediglich künstlich anpflanzen, so wenig echte Wiener Walzer in Neuyork oder Sidney 
wachsen können. Hat man nun nicht die künstlerische Kraft, etwas anderwärts Boden
ständiges in dem Sinne umzubilden, daß man es mit stärkster eigener künstlerischer Kraft ge
radezu neuschafft - und das vermochten frühere deutsche Komponisten Fremdem gegenüber -, 
so sieht der Bodenständige nur das Fehlende in der fremden Produktion und betrachtet sie mit 
Recht als schlechten Ersatz, er hat auch das Recht, sich darüber lustig zu machen, wie ein 
Chinese über deutschen, für ihn ungenießbaren Tee. Und dar an wird auch Hr. Sekles mit seiner 
"berühmten" Frankfurter Niggerblut-Fusion nichts ändern. Ja ja, eine höchst nachdenkliche 
Sache der künstlerische Jonny-Mißerfolg in Neuyork, und zwar, nochmals gesagt, vor allem 
deshalb, weil dieses Werk einen fast beispiellosen Erfolg in Deutschland hatte. Nur deshalb 
hat das Werk Wichtigkeit und symptomatische Bedeutung, sein Erfolg sagt weit mehr über 
den heutigen kulturellen Zustand in Deutschland aus als über den ja schließlich ziemlich gleich
gültigen Krenek. Das ist's, was sowohl den Franzosen wie den Amerikaner in eigentümlichstes 
Erstaunen setzt, er sagt sich: So siehts also in breitesten Kreisen Deutschlands aus: Jonny, 
J onny über alles! 

Ein neues Gesetz für Majestätsbeleidigung 
Natürlich handelt es sich um keine Majestäten, denn diese gibt es als solche ja nicht mehr, 

es handelt sich auch um kein Gesetz, nicht einmal eine Verordnung, darum aber geht es, daß 
heute niemand mehr ungestraft etwas Scharfes gegen die moderne Musik und moderne Komponisten 
sagen darf, wenn er nicht Gefahr laufen will, im "Anbruch", dem Verlagsblatt der Universal
Edition, angeprangert zu werden. Und insofern handelt es sich eben doch um eine Art Gesetz 
für Majestätsbeleidigung, die Majestät hat gewechselt, es ist die moderne Musik atonaler Rich
tung. Wer also z. B. schriebe, diese Musik sei nichts als kindisches Lallen entgleister Gehirne 
oder derartiges, und es kommt irgendeinem "Anbruch"-Spitzel zu Gesicht, wupps, findet er 
sich in einer der nächsten Nummern des Verlagsblatts "neu gedruckt", in zweiter Auflage, 
und soll sich pflichtschuldigst schämen, vor allem aber sich fortan in acht nehmen. Die Sache 
ist zwar unendlich lächerlich, denn an das "Verbot" der dürren Anbruch-Männer wird sich 
hoffentlich nicht der bescheidenste Provinzkritiker kehren, aber man erkennt einerseits das 
Bestreben, einen Terror auszuüben, andererseits aber auch, daß diese Art Musik auf dem letzten 
Loch pfeift. 

Noch etwas Weiteres ist aber bezeichnend und hier hört soweit die Gemütlichkeit auf: die 
gleiche Zeitschrift wagt im gleichen Heft über Richard Wagner - s. nebenan - das Gemeinste 
zu drucken, was jemals über ihn geschrieben wurde, d. h. größte deutsche Meister werden 
Schmutzianen vogelfrei überlassen, der heutige Retorten-Homunculus Schönberg z. B. wird 
aber zu einer unverletzlichen Majestät gemacht. Es sieht schon fast so aus, als sollte der deut
schen Rasse der Krieg erklärt oder doch der Mund verbunden werden, oder, geschäftsverstän
diger ausgedrückt, gerade denjenigen Opernwerken im deutschen Spielplan das Wasser ab
gegraben werden, die denen der Universal-Edition noch am meisten im Wege stehen. Trotzdem, 
meine Herren von der U. E., machen Sie sich doch nicht vor aller Welt lächerlich! 

Die Atonaliker flüchten in den Rundfunk 
Seit die atonale Musik - wir wollen es ruhig bei dieser Bezeichnung lassen, obwohl sie auf 

die betreffenden Vertreter heute fast wie das bekannte rote Tuch wirkt - seit also die atonale 
Musik in den Konzertsälen entweder unzweideutiges Befremden, Heiterkeit oder aueh grim
migen Unwillen erregt, deshalb auch fast einer nach dem andern dieser Komponisten die mit 
verrosteten Nägeln geladene Flinte ins Wasser wirft, wo es am tiefsten ist, seither haben die 
orthodoxen Musikatheisten keine goldigen Tage mehr. Was wunder, wenn man sich hinter den 
atonalen Ohren kratzt und auf Abhilfe sinnt, zumal die Leute auch nicht mehr auf das atonale 
Lobgestammel der Da-Da-Presse hören und sie lachenden Auges beiseite legen. Zwar wurde 

.., 



• 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 163 

h22::: ........ ······•••··· .. 
letzten Herbst in Berlin noch mit dem Mu~ d:r Verzweifl.u~g, d. h. eben d~s miserabe! ~ehe~
d n Geschäfts, von drei Koryphäen des wlllzlgen Atonahtats-Inselchens em Sturm bIS m dIe 
h:iligsten Räume eines gr?ßen Zeitungskonzernes ge~~cht, damit ein ei~st atonal, j.etzt a~er 
tonal tanzender Kritiker wIeder zur atonalen "Ordnung gerufen werde. DIe Herren HmdemIth, 
WeiIl und Schreker werden aber sicher die Erfahrung gemacht haben, daß mit derartigen 
Revolver-Attentaten - wie kläglich feige übrigens, drei gegen einen! Aber echt modern feige! 
_ selbst wenn sie in einem Einzelfall ihren erbarmungswürdigen, traurigen Zweck erreichen 
würden nicht viel getan ist, vor allem das Geschäft nicht besser blüht. Denn ob ein Kritiker 
Tot eb~ten mit Flöten oder Knochenklappern bestatten hilft, bleibt sich heute ganz gleich, 
da ~ie Leute wieder zwischen toter und lebendiger Musik unterscheiden gelernt haben. 
So mußte also etwas anderes gefunden werden und siehe da, bald hatten sie in ihrem glühen
den Geschäftseifer auch etwas gefunden. Wenn die Leute, so wir erklingen, aus den Konzert
sälen flüchten oder, noch verabscheuungswürdiger, gar nicht mehr hineinzubringen sind, so 
sollen sie an anderer Stelle uns trotzdem nicht entgehen, und zwar - am Rundfunkapparat! 
Es soll uns auch so weit gleichgültig sein, ob sie abhängen und empörte Briefe an ihre Sende
station schreiben, wenn wir nur ihr Geld haben. Das ist die Hauptsache; die Ätherwellen sind 
zudem sehr geduldig, das Zischen der Zuhörer geben sie nicht wieder. Einen Trick müssen wir 
aber anwenden, sonst ist die Sache zu durchsichtig. Und dieser Trick war bald gefunden und 
mit ihm auch ein Sendedirektor, der dic Angelegenheit in die Hand nahm. So natürlich es ist, 
mags geheißen haben, daß die betreffende Musik den akustischen Bedingungen des Rundfunks 
entgegenkommt, noch viel natürlicher ist es, daß wir Atonaliker die einzigen Komponisten sind, 
die diese Bedingungen kennen und zu erfüllen wissen, was, nochmals natürlich, den Leuten 
nicht gesagt wird. Wir sind nun eben einmal da die allernächsten bei der Futterkrippe, und 
honny soit, der überhaupt denkt. 

Kurz, lediglich atonale Komponisten erhielten von der Reichsfunkstelle den offiziellen Auf
trag, ausgezeichnet bezahlte Rundfunkmusik zu schreiben, nämlich bis dahin Schreker, Hinde
mith, Weill, Hauer, Toch und Butting( ?). Die erste Sendung, eine Suite von Schreker, ist auch 
bereits erfolgt, sämtliche deutschen Sender - mit Ausnahme von München, das auch hier 
wieder Lunte roch - nahmen die Sache in Empfang, um die übliche moderne seelenlose "Be
wegungsmusik" weiterzugeben. Von den 15 Millionen Hörer, die sich den ersten Satz an
gehört haben, sollen es am Schluß noch 1500 gewesen sein, das einzige, was wir nicht so ganz 
sicher verbürgen können! Denn letztere Zahl scheint uns nämlich zu hoch gegriffen! 

Es ist also immer wieder das gleiche: Eine winzige Minderheit, die für die Allgemeinheit 
nicht einmal als solche Bedeutung hat, weiß sich unverfroren dort hinzustellen, wo es etwas 
zu holen gibt, und versucht nun gewissermaßen zu diktieren. Nicht ein einziger anders gearteter 
deutscher Komponist ist eingeladen worden, es findet auch kein Wettbewerb für geeignete 
Rundfunkkompositionen statt, nein, der Klüngel braucht sich nicht einmal besonders zu be
mühen, den Seinen gibts der Herrgott, der in Deutschland als atonal ausgegeben wird, im 
Schlafe. In welchem anderen Lande wäre etwas Derartiges möglich wie in Deutschland? 

Der seines unbefugten Schmuck-Doktortitels beraubte 
Hr. Aber hat einen erneuten, uns wiederum vorenthaltenen Privatdruck erscheinen lassen, in 
dem er seinen geduldigen Lesern zu beweisen sucht, daß die Titelangelegenheit die Harmlosig
keit selbst gewesen sei, er nun allerdings - die Sache ist einfach zum Biegen - den Titel "et 
mus." kassieren und die Firma nunmehr "Dr. phil. (mus.)" nennen müsse. Das sei doch eine 
Kleinigkeit, die Parenthesen nämlich, er nehme es in derartigen Kleinigkeiten nicht so genau, 
es käme doch nicht darauf an, ob man mit dem eingeklammerten Titel den ersten genauer be
zeichnet, mit den stolz geführten et mus. aber einen ganz neuen Titel dem ersten beifüge. Nur 
schade, daß sowohl die philosophische Fakultät in Berlin wie die Staatsanwaltschaft in Leipzig 
ganz anders darüber denken und die letztere Herrn Aber gerichtliche Bestrafung androht, wenn 
er auch ferner, nachdem jedes Vorschieben von Unkenntnis sich erledigt habe, den Doppeltitel 
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führe. Ebenso reizend ist es auch, wie sich der Enttitelte wiederum als Lügner entpuppt. Um 
sich als die Ehrlichkeit selbst aufzuspielen, führt er aus, er selbst hätte an die Berliner Fakultät 
geschrieben. Das wissen wir ein bißchen besser. Die Staatsanwaltschaft nahm das Handschreiben 
Friedländers ganz und gar nicht ernst, sondern wandte sich hierauf an die einzig zuständige 
Stelle, die Fakultät selbst, die klarsten Bescheid über die Unzulässigkeit des Titels gab. Ge
schrieben an Friedländer hat Herr Aber erst dann, als die Sache brenzlig wurde. Vor zwei 
Jahren fragten wir ihn seines Titels wegen an, aber erst die Staatsanwaltschaft hat ihm Beine 
gemacht. Also nur nicht immer schwindeln, auch wenn's im Blute liegt! Das Reizendste leistet 
sich unser entlaubter Titelheld aber insofern, als er seinen Lesern weismacht, daß, wäre mit 
seinem Titel der englische Musikdoktortitel gemeint gewesen, es Mus. Doc. hätte heißen müsste. 
o du süß duftende Blume vom Libanon! Gibt uns nun doch Herr Aber das süße Geheimnis 
preis, daß er den Titel Dr. phiI. et mus. noch nie auf einem der doch wirklich zahlreichen Bücher 
Hugo Riemanns gesehen hat, d. h. an seiner so überaus schlanken Bildung der große Musik
gelehrte tatsächlich unbeteiligt ist. Geahnt haben wir's ja immer, so ganz bestimmt gewußt 
aber nicht. Ja ja, wenn man sich herausreden will! Drum schnell ein Verslein: 0 hättest träu
mend du geschwiegen, I Man müßt' vor Lachen sich nicht biegen! 

So ist's auch köstlich zu lesen, wie der Entlaubte sich beim "Melos" und dem "Auftakt" an
biedert, d. h. diese feine Gesellschaft gegen uns zitiert. Hübsch gemiaut! Ob sie aber auf die 
Anbiederung eines Gesellen viel Wert legen, der heute der Moderne Altäre baut, dann wieder 
die Romantik gegen sie ausspielt oder spöttisch den Satz prägt, daß "gegenüber auch nur 
einem Satz der Lisztschen Faustsinfonie alle ,neue Sachlichkeit' verschwinde"! Der Doppel
titelheld führt eben auch doppeltes Eisen in seinem Strohfeuerehen, um bald das eine, bald 
das andere, je nach Zeit und Gelegenheit, präsentieren zu können. Eine Portion Gesinnungs
losigkeit gefällig, meine Leipziger Damen und Herren, bitte, treten sie in meinen Bazar ein: 
Hier Franz-Schreker-Aktien, sowohl hoch wie ganz tief im Kurs, hier das reizende romantische 
Kabinett, hier Neue Musik, deren Leipziger Vertreter ich bin, in zwei Ausgaben, zum Lachen 
die eine, zum Heulen die andere. Darf ich Ihnen auch die Zimmer des Gustav-Adolf-Vereins 
zeigen? Heute Abend Sitzung! Unentgeltliche Autos stehen nachher zur Verfügung! - Ach, 
er ist ein köstlicher Herr, dieser Herr Aber, der unsere Zeitschrift in feinstgeschliffenem Humor 
ein "Blättchen" nennt, uns aber als einen - Don Quichote bezeichnet! Und da hat er, auf 
Leipzig bezogen, einmal wirklich recht. Denn hier in Leipzig kämpft man selbst gegen gründ
lichst abgestempelte Lügner usw. vergebens, hier hat man sie im Gegenteil zu ehren, dann erst 
hat man die heutige "Leipziger Weise" begriffen. Es pfeifen's aber auch die Spatzen von den 
Dächern, daß die Jonny- und Drei-Groschen-Oper-Stadt innerlich in einer derart erschrecken
den Weise heruntergekommen ist, daß, wer noch an ein besseres Leipzig glaubte, eben zu 
einem Don Quichote wird. So sei bedankt, du süßer Leipziger Schwan, der das Sterbelied 
von Leipzigs einstiger Musikherrlichkeit singt. 

Scherzando 
Verräterisches Bekenntnis. Bekanntlich hat der Florestan in "Fidelio" 2. Akt die Worte 

zu singen: "Das Maß der Leiden ist voll". Bei einer Fidelio-Aufführung versprach sich der Ver
treter dieser Rolle, da derselbe von Geburt ein Bayer war und so sang er aus Gewohnheit statt 
das Maß "die Maß" und verriet dadurch sein bayrisches DurstgefühI. 

Wahlsprüche. Was ist der Unterschied zwischen Friedrich dem Großen und einem neu
zeitlichen "Prominenten" (Name adlibitum)? Der Wahlspruch des Alten Fritz war: "Ich dien", 
der des neuen Prominenten ist: "Ich verdien!" O. Sch. 

Der Dirigent eines Männerchors rügt ärgerlich: "Die Aussprache muß aber besser werden, 
es heißt doch: ,Es ist der Mai erschienen', Sie singen aber ,Es ißt der Maier Schienen'." 

Eile mit Weile. Während einer Orchesterprobe, in welcher Regersche Kompositionen 
gespielt wurden, sagte Max Reger zu dem ihm am nächsten sitzenden Konzertmeister und Solo
geiger: "Aber Herr Konzertmeister, so eilen's doch net so! - Die Komposition ist von Reger 
und nicht von Rizinus." 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

L d I "(der betrogene Bräutigam) kom. 
" 0 sposo e uso G h) 

Oper in 2Akten vonMozart (Landestheater ot ~ . 
Es handelt sich um die Zusammenfassung. zweIer 
Fragmente Mozarts aus dem Jahre 1783. DIe tex~
liehe Neufassung stammt von A. Schremmer, dIe 
musikaI. Bearb. von Ludw. Kusche. 

"Lucius Silla", Oper von Christi an Bach (Sohn v~n 
J. S. Bach), übersetzt und bearb. von Dr. Fntz 
Tutenberg (Stadttheater Kiel). 

Konzertwerke : 

Gottfried R üdinger: "Schwäbische Musik", Tanz
suite in 4 Sätzen über alemannische Volksweisen für 
großes Orchester (Frei burg i. B., GMD. Lindemann. 
Im Mai anläßI. der Alemannischen Festwoche). 

Ernst Reinstein : "Gesang eines Lebens", Varia
tionenwerk in 5 Abschnitten für großes Orchester 
(Reichenberg i. Böhmen, GMD. Manzer). Weitere 
Aufführungen in der nächsten Konzertzeit in Dres. 
den und Breslau unter GMD. Mörike und Prof. 
Georg Dohrn. 

Arnold Ebel: "Sinfonietta giocosa" op.39 (Halle, 
GMD. Band). 

Armin Knab: "Geistliche Gesänge nach altdeutschen 
Texten für Sopran und Orgel (München, Sophie 
Hoepfel und Prof. H. Schindler). 

STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

"Die Belagerung von Kythera", heitere Oper in einem 
Vorspiel und 2 Akten von Gluck, textliche und 
musikalische Neubearbeitung von Ludw. K. Mayer. 
(Magdeburg.) 

"Rosarnunda", Oper in 3 Akten von E. Trentinaglia 
(Novara). 

"Il re" (Der König), Oper in einem Akt und drei Bil
dern von Giordano (Mailänder Scala unter Tosca
nini) - Die Musik ist reich an liebenswürdigen, 
melodischen Einfällen, gut gegliedert, folgt mit 
großer Beweglichkeit und Schmiegsamkeit dem 
raschen Wechsel der Handlung und Stimmung, hat 
viel Farbe und jenes italien. Sentiment und Brio, das 
für G.'s Musik charakteristisch ist. Probleme werden 
in dem Stück nicht aufgerollt (Nach W. Dahms). 

"Die Sache Makropulos", Oper von J ana eek (Frank
furt a. M., deutsche Urauff.). 

"Fischer und Kalif" einaktige Türkenoper von Felix 
Draeseke (Reichsdeutsche Urauff. im Stadt
theater Trier). Das Werk wurde kurz vor dem Krieg 
in Prag uraufgeführt und geriet während des Krieges 
in Vergessenheit. 

"Die beiden Foscari", Oper von Verdi (Halle a. S., 
s. S. 171). 

Konzertwerke : 
Erwin Dressei: 1. Sinfonie in Des-Dur (Hamburg, 

GMD. Brecher). 
Otto Siegi: Festmusik für großes Orchester (Ha· 

gen i. W. unter Leitung des Komponisten). 
Eduard Erdmann : Klavierkonzert op. 15 (Köln, 

der Komponist unter GMD Abendroth). 
Robert Heger: 2. Sinfonie (Wien, unter Leitung 

des Komponisten). 
Ernst G. Klußmann: Introduktion, Passacaglia 

und Doppelfuge über "Wachet auf, ruft uns" für 
Orchester (Aachen, GMD Raabe). 

Hans Gäl: Divertimento für Streichorchester und 
8 Bläser (Krefeld, GMD. Siegel). - " Geistvolle, 
höchst witzige Einfälle, blühende Kantilene in melo
discher Frische." 

Alfred Lorentz: Tanzsuite für Orchester (Karls. 
ruhe). Am gleichen Abend gelangte L.s Spieloper 
"Schneider Fips" zur Erstauff. 

Ottmar Gerster : "Das Lied vom Arbeitsmann", 
Kantate nach einem Gedicht von Alfred Auerbach 
(Frankfurt a. M., Kulturkartell der modernen 
Arbeiterbewegung). Es handelt sich um den be
gabten Versuch einer proletarischen Kantate, die 
Wege zu dem Empfindungs- und Anschauungs
kreis des arbeitenden Volkes einschlägt (frei n. d. 
Frankfurter Zeitung). 

Hannes Bauer: Klaviertrio, Wilh. Rettich: "Ich 
und du", Gedichte von Chr. Morgenstern für 
2 Singst. u. Streichquartett, Wilh. Weismann : 
Wechselgesang nach dem Hohenlied (v. Ph. von 
Zesen) für Sopran und Bariton (Leipzig s. S. 166). 

Hans Uldall: "Drei Stücke für großes Orchester" 
(Meiningen, Landeskapelle). 

Josip St. Slavenski: "Balkanophonia", Suite für 
großes Orchester (Berlin, GMD. Kleiber). 

Hans W edig: "Deutscher Psalm' für gem. Chor und 
Orchester, op. 4 (Bonn, GMD. Anton). 

Bodo Wolf: Motette "Da sprach Jesus" (Kasseler 
a cappella-Chor unter R. Laugs). Im gleichen Kon
zert gelangten Wetz' Eichendorff-Zyklus "Aus 
N acht und Morgen", Lendvais Chorvariationen, Hugo 
Herrmanns "Minnespiel" und Sonette von L. E. Haf
gren zur Aufführung. 

Armin Knab: "Zeitkranz", 10 Gesänge für gem. Chor 
a cappella nach Dichtungen von Guido Gezelle 
(Düren i. Rh., Gesellschaft d. Musikfreunde und 
Gem. Chor der ev. Gemeinde unter Ferd. Schmidt). 
Knab bleibt streng diatonisch, geht seine eigene tief 
seelische Linie und schafft mit archaisierenden Ele
menten (Kirchentonarten) fesselnde Wirkung (Köl
nische Zeitung). 

KONZERT UND OPER 
Inland: 

LEIPZIG. Im Gewandhaus lebt man dieses Jahr 
ruhig und schön. Die neuen Werke sind durchaus 

friedfertig und kurz, ohne irgend welche Anforde
rungen an die Hörer zu stellen, und an früherer Kunst 
wird ebenfalls nichts geboten, was diesen irgend-
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welches Kopfzerbrechen verursachen würde. Wir be
finden uns eben, trotz W alters Verpflichtung für zehn 
Konzerte, im Zustand des Gastdirigentums, und 
in seinem Reiseköfferchen führt man nur sein 
Nötigstes mit, außer vielleicht kleinen Geschenken. 
Solche bringt auch lediglich Wal ter mit, so die 
sinfonischen Variationen von Rud. Mengelberg, 
ein in den langsamen Sätzen gehaltvolles Werk, 
während in den schnellen dem Komponisten der 
Orchesters atz nicht so recht pariert, weiterhin eine 
ziemlich stumpfe Ouvertüre zu einer Opera buffa 
von Grosz, die von aller Modernität Abstand nimmt, 
und ferner Graeners Comedietta op. 82, die ganz 
reizende Ansätze enthält, einer Verarbeitung der
selben aber aus dem Wege geht und deshalb leider 
verpufft. Schade. Im übrigen huldigte Walter le
diglich der Romantik, an Sinfonien Nr. 1, 4, 3 von 
Brahms, Bruckner und Schumann, in allen stärkste 
Eindrücke erzielend. Der "Rheinischen" vermochte 
einst Nikisch einen nicht unbeträchtlichen Zuschuß 
feuriger Laune zu geben, wir müssen heute aber 
doch froh sein, daß es noch Dirigenten gibt, die 
auch diesem Werke, dessen humorvolles Scherzo 
übrigens immer noch einzig dasteht, zum Siege ver
helfen. Wenig glücklich waren Pfitznersche Werke 
gewählt; daß aber das so schöne Vorspiel zum Fest 
auf Solhaug nicht stärker verfing, lag am Vortrag. 
Einen besonderen Abend gab es unter den Brüdern 
Busch; Haydns Glockensinfonie erregte, beson
ders im Glockensatz pikfein vorgetragen, hellstes 
Entzücken, hierauf Beethovens Violinkonzert und 
als besonderes Geschenk, die Harold-Sinfonie von 
Berlioz mit dem bratschenden Adolf Busch, die man 
denn schon einmal mit einem großen Künstler ge
hört haben muß, um sie voll würdigen zu können. 
Überhaupt hörte man solistisch Allererstes; E. Fi
s ch e r als glutvoll poetischen Chopinspieler (F -Moll
Konzert) und W. Backhaus mit dem 2. Konzert 
von Brahms, technisch geradezu verblüffend. Daß 
dieser aus Leipzig stammende Künstler so selten -
dieses Mal nur zufällig - hier zu hören ist, begreift 
man lediglich aus Leipziger Verhältnissen heraus. 

An neuer Musik gab es einen Tantalus-Klavier
abend des modern-besessenen Herbert Schulze, 
der sog. expressionistische Musik mit Kreneks 
"Choral"-Werk, Schönbergs op. 11, weiterhin Szy
manowski (op. 36) und Skrjabin (op. 9, 10) spielte, 
derart qualvolle historische Musik, daß die ersten 
Anfänge der Klaviermusik uns viel, viel näher an
muten. Museum menschlicher Absurditäten! Was 
weiterhin O. Didam in einem gemischten Abend an 
neuer Musik bot, erledigte sich ebenfalls in sich. 
Ein Klavier-Trio von H. Bauer ist auch im moder
nen Sinn sehr schwach. Was soll's mit derartig anti
quierter moderner Musik heute noch? Anschluß 
verpaßt, sitzengeblieben. An unhekannter zeitge
nössischer Vokalmusik hörte man fünf Gesänge für 
zwei Singstimmen und Streichquartett von W. Ret-

tich (op. 25), die bestens empfohlen werden können, 
während dessen Wunderhorn-Duette nur für Unter
haltungsabende in Frage kommen. Ganz famos ist 
ein Wechselgesang aus dem Hohenlied von W. 
Weismann und zwar wegen der ebenso phantasie
voll gesehenen wie musikalisch glücklich gegebenen 
Charakteristik. Trefflich die Vortragenden, das 
Genzel- Quartett und die beiden Sänger Fr. 
Didam-Borchers und O. Laßner. In einem 
eigenen Konzert zeigte sich Aline Sanden 
noch völlig im Besitz ihrer Stimme und lebens
vollen Vortrags, die Lieder von Flick- Steg er 
sind melodisch sehr talentiert, geistig aber nicht 
hochstehend. Das nächste Mal eine andere Be
gleiterin. 

In der Oper kann man nun Weills Protagonisten 
hören, der manche Hörer stark beeindrucken soll, 
in der dritten Aufführung aber bereits flau wirkte. 
Wer G. Kaisers konstruierte Dramatik durchschaut, 
bleibt völlig kalt. Die Musik ist zweifrontig. Man 
stößt auf fast sämtliche Untugenden der Vorkriegs
oper - überheizte Dramatik -, gegeben mit outrier
ten modernen Mitteln von etwa 1925, also mit zwei
fachen Todeskeimen ausgestattet. Nachher Bizets 
neueinstudierte und mit einer neuen Übersetzung 
von A. Simon versehene Djamileh zu hören, 
war lehrreich. Zunächst brauchte man etwa fünf 
Minuten, um sein "verstimmtes" Gehör wieder 
einzurichten, dann ergab sich, daß selbst eine 
60 Jahre alte Nebenoper noch unmittelbar ge
fangennehmen kann. 60 Jahre, und heutige Haupt
opern nach zwei Jahren! Einpacken, erst wieder 
normal werden. Die Aufführungen können sich, 
ohne wirklich bedeutend zu sein, hören und auch 
sehen lassen. A. H. 

Im Scherchen-Konzert (7. Philharm.) hörte 
man als Uraufführung ein Bratschen-Konzert von 
Werner Hübschmann, das sich wie ein mißglück
tes lineares Studienwerk anhörte. Wie kann ein 
junger Musiker mit 28 Jahren ein so temperament
loses, trockenes und pedantisches Werk schreiben? 
Auch die Instrumentation klingt schlecht und einige 
musikalischen Töne im langsamen Satz entschädigen 
für nichts. earl Herrmann, der Gewandhausbrat
schist, schien nach seinem Spiel zu urteilen, auch 
keine sonderliche Freude an dem Werk zu haben. 
Daß Scherehen als weitere Neuheit für hier die 
Musik aus Bartöks Pantomime "Der wunderbare 
Mandarin" (1924) brachte, ist bei einem so geistigen 
Dirigenten kaum begreiflich. Denn Bartöks noch 
ganz im Expressionismus wurzelnde, durch modern
ste Mittel zu tierischem Naturalismus emporge
peitschte Musik ist ohne strengsten Anschluß an 
das Szenische vollkommen unverständlich. Die Auf
lehnung des Publikums gegen diese brutale, schein
bar sinnlose Dissonanzenmusik war denn auch be
rechtigt. 

.., 
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In den Gewandhaus-Kammermusiken gab es und Dvorak und Henri Marteau, der seinen 11. 
zwei Erstaufführungen: Fünf Präludien und Fugen (letzten) Violinabend gab, erspielte sich trotz offen
für Streichquartett op. 36 von Adolf ~usch kundiger Indisposition wieder einen stürmischen 
und ein Quartett op. 22 von Max Trapp. Ersteres Beifall. 
sind zwar ausgeprägte Charakterstücke, wachse.n Im Theater gab's eine anregende Neueinstudierung 
aber doch so entschieden aus sowohl Bachschen WIe von Donizettis "Pasquale", in der vor allem die 
Regerschen Bezirken hervor, daß. der eigentliche noch wenig bekannte Elisabeth Gerö als ausgezeich
Busch stark in den Hintergrund trItt un~ nur etwa neter Koloratursopran (N orma) hervortrat. Auch 
. d m reizend kapriziösen vierten Tell oder der sonst sang und spielte man in bester Laune. Das 
In e 'h d' 0 h b' S Bourree-Fuge hervorbricht. Bezelc nen erweIse ge- rc ester war el W. chleuning in guten Hän-
fielen diese Sätze auch allgemein am besten. Selbst- den, die Inszenierung H. H offm ann s glücklich. 
redend handelt es sich um überaus tüchtige Musik; Wilh. Weismann. 

die Neu_Durchbildung derartiger Formen ist aber DRESDEN. 
nun schon einmal ein Problem. Eigentümlich er
geht es einem mit dem Quartett von Trapp. Man 
nimmt die leidenschaftliche Äußerung eines großen 
Talentes wahr, eine Art seelisches Programm 
scheint durchgeführt zu werden von der Tragik bis 
zur sich kindlich-naiv gebenden, tränenbeglänzten 
Resignation des Sentimentalikers (schönes Singe
thema am Kopf des Schlußsatzes), aber man wird 
nicht eigentlich davon gepackt, denn die ori
ginalen Töne fehlen. Schade, denn Trapp ist 
wirklich ein ausgezeichneter Musiker. Das Ge
wandhausquartett (bei Trapp spielte Jul. 
Klengel statt Münch-Holland) nahm sich der 
Werke mit Liebe an, die Präludien und Fugen 
von Busch können wir uns aber noch ton
schöner denken. Als Gäste wirkten mit: beim 
Klaviertrio e-moll op. 102 von Reger Prof. 
W. Lampe (München), technisch nicht ganz auf 
der Höhe, beim Klaviertrio d-moll (Köchel 442) 
von Mozart Anna Schytte (Kopenhagen), deren 
sauberes, aber prosaisches und massives Spiel mit 
Mozart nichts zu tun hat. - Auch Irmgard Rohn
stad t, die einen eigenen Klavierabend gab, kann 
nicht Mozart spielen, wie es ihr überhaupt noch an 
Konzertreife fehlt. Dagegen lernte man in der 
jungen Pauerschülerin Tanja Zunzer eine schon 
jetzt ganz hervorragende Pianistin kennen, erstaun
lich, wie technisch überlegen und dabei grundmusi
kalisch sie das D-moll-Konzert von Brahms mit dem 
Sinfonieorchester spielte. Das gleiche (8. Philharm.) 
Konzert unter Heinr. Laber stand im übrigen 
unter keinem ganz glücklichen Stern. Publikum 
sowie Orchester und Dirigent schienen schlechter 
Laune, denn man kam aus der bittersten Kälte 
(- 25°) in eine ungenügend durchwärmte Halle. 
Händels Feuerwerksmusik wollte mangels Präzision 
auch nicht recht brennen, in Schumanns "Frühlings
sinfonie" träumte man sich schließlich zwar in 
bessere Gefilde hinüber, mußte aber zuvor Bachs 
Suite für Flöte und Streichorchester in H-moll 
(Solist: G. Gravina) in hinsichtlich Klarheit und 
Tempo ziemlich fragwürdigem Zustand über sich 
ergehen lassen. Auch das Cembalo fehlte. - Ganz 
prachtvoll, mit geradezu jugendfrischem Feuer 
musizierte das W cndling- Quartett Reger, Ravel 

Die zweite Hälfte der Spielzeit 
1928/29 bescherte den Dresdenern als erste Neu
erscheinung im Spielplan Tschaikow skys Pique
Dame, deren Aufführung schon Schuch ins Auge 
faßte nach dem großen Erfolg, den Eugen Onegin 
hatte, als er im Jahre 1908 seine Dresdener Erst
aufführung erlebte. Aber wo ist das Ensemble hin, 
auf das sich damals der Ruf und Ruhm der Dres-
dener Oper gründete und das Einzelleistungen nie 
ersetzen können und wo die darstellerische und 
gesangliche Kultur, die ein Opern-Fachmann, wie 
Schuch es war, zu pflegen verstand? - Busch 
hatte nun hier ursprünglich die glückliche Idee ge
habt, Isaci Dobrowen als Gastspielleiter zu be
rufen, der sich bei der Einstudierung des Boris Go
dunow, der Howantschina und einer Neueinstudie· 
rung des Eugen Onegin so glänzend bewährt hatte, 
sie aber fallen lassen, und so bekam man eine Pique 
Dame zu hören und zu sehen, der alles Russische 
fremd war und die, wie es hieß, "balladenhaft" wir
ken sollte. Jedenfalls wirkte sie nicht halb so, wie sie 
hätte wirken können; denn steht auch die Musik 
hinter der des Onegin an Unmittelbarkeit und 
Frische zurück, so besitzt sie doch ihre Werte und 
ebenso die auf der gleichnamigen Novelle Puschkins 
fußende Handlung, die nur so gespielt werden muß, 
wie sie gespielt werden soll, um immer noch zu 
wirken. Man sah es an der Verkörperung der alten 
Gräfin, einer E. Th. Hoffmannschen Figur, durch 
Irma Tervani, die noch die große Tradition un
serer Bühne vertritt. 

Auch aus dem Rahmen der Sinfonie- Konzerte 
der Staatskapelle ist nur eines besonders zu ge
denken, das uns durch Buschs Initiative die Be
kanntschaft mit Strawinsky und seinem Opern
Oratorium Oedipus Rex vermittelte. Das Werk, 
das der Komponist selber leitete, zeigte 
wieder einmal, daß alle die mehr oder weniger als 
Neutöner sich aufspielenden Zeitgrößen sich in 
einem verhängnisvollen Irrtum befinden, wenn sie 
meinen, auf dem Boden eines verwaschenen Inter· 
nationalismus eine neue Kunst erstehen lassen zu 
können. Als wenn nicht geschichtlich nachweisbar 
wäre, daß eine Kultur allezeit zu ihrer ersten Vor
aussetzung ein starkes Volkstum hatte! Und dieser 
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sicherlich begabte Russe läßt eine griechische 
Sage in französischer Sprache (hier deutsch, in 
England englisch) erzählen, vertont den Text in 
lateinischer Sprache, und die Vortragsbezeich
nungen in der Partitur sind italienisch. - Aber 
daß er selber sein Russenturn immer mehr abstreift 
und Franzose wurde, also daß die ältere und höhere 
Kultur über die jüngere und noch problematische 
siegte, zeigte gerade dieser König Oedipus. Die 
Musik dieses Oedipus läßt deutlich die auch heute 
noch in Frankreich nachwirkenden klassizistischen 
Einflüsse erkennen. - Nebenbei schon in der Text
wahl! - Besonders in den Chören, dem besten Teil 
des Werkes, sind sie unverkennbar. Während in 
den Sologesängen die Händel-Renaissance sich fühl
bar macht. Nur schade, daß unsere modernen 
Komponisten nicht mehr gesanglich schreiben 
können! - Noch erkenntlicher wurde die Abhän
gigkeit Strawinskys von der französischen Um
welt, in der er lebt, in der ihm zu Ehren im Schau
spielhaud veranstalteten Musikalischen Mor
genfeier, die Hermann Kutzschbach leitete, 
der sich auch der mühevollen Vorarbeiten und 
Proben zum Oedipus unterzogen hatte. Da hörte 
man Lieder im Kabarettgenre, solche im Stile ja
panischer Pseudo-Exotik, einen Rag-Time (!) und 
drei Orchester-Suiten, eine für Blasinstrumente, 
die etwas nach der Atonalität schielte, und zwei 
für kleineres und größeres Orchester. Die eine 
brachte Sätzchen verschiedenen nationalen Cha
rakters (italienisch, spanisch und russisch), die an
dere durchgängig deutschen. Sie war bei Lichte 
besehen ein witziges Karikieren deutschen Wesens, 
eine Verulkung desse.ben. Und weil sie witzig war, 
entschuldigte man es. Aber geschmackvoll fand 
man es nicht. Der deutsche Michel zollte stürmi
schen Beifall. O. Schmid. 

CHEMNITZ. Drei Ur- und zwei Erstaufführungen 
brachte der "Komponistenabend" der städt. Ka
pelle! Der Magdeburger Fritz Theil, ein an Strauß 
geschulter Programmusiker, sucht mit moderner 
Variationstechnik in seinem "Präludium" Deutsch
lands Nachkriegsnöte und das Wunschbild seiner 
Einigung (Verwendung der Deutschlandhymne) zu 
schildern- ein aus warmem vaterländischen Empfin
den geborenes Werk, das nur straffer zusammen
gefaßt werden müßte. Johannes Schanzes "Musik 
für Orchester" ist eine geistreiche Paraphrase über 
Nietzsches kategorischen Imperativ: Lernt lachen! 
In fast atonaler Linearität gibt der erste Teil seinen 
Groll über allerhand Philisterturn wieder, während 
sinfonisch verarbeitete Tanzweisen des eingängigen 
zweiten Teils den Sieg des Lachens verkünden. Curt 
Roths "Frühlingsreigen" (nach einem Bilde von 
Böcklin) verarbeitet geschmackvoll erfundene Tanz
themen mit gutem satztechnischen Können in dufti
ger Instrumentation. Anspruchsvoller gibt sich 

Hermann Baums " Schöpfung-Ewigkeit", der 
Versuch, die Entwicklung vom Chaos zum Kosmos 
in der Sprache Wagners (Ring) darzustellen. Die 
Krönung des Abends war J. Mraczeks "VariHe", 
die geniale Parodie des Artistenmilieus, die mit 
glänzender Beherrschung aller Mittel durchgeführt 
ist. 

Auch der Sinfonie-Orchesterverein wagte eine 
Uraufführung, Werner Hübschmanns "Thema 
mit Variationen". Das begabte Werk eines ringen
den Talentes, reine Musik, die nicht die Krücken 
der außermusikalischen Idee braucht. Eine differen
zierte Harmonik, kühne Linearität, reife Satztech
nik und durchsichtige Instrumentation zeichnen 
das Werk aus. E. P. 

Das OpernLaus eröffnete die neue Spielzeit 
würdig und glückhaft mit einer wohlgelungenen 
Neuinszenierung von "Figaros Hochzeit" unter 
GMD Malata und Fritz Diener. Nach einigen 
gangbaren Repertoireopern folgte ein Einakter
abend mit Weills "Der Zar läßt sich photo
graphieren", Wellesz' "AchiIles auf Skyros" und 
Groß' "Baby in der Bar"; KM. Dr. Wolf setzte 
sieh für WeilIs Busoni -Weis' ebenso liebevoll ein, 
wie für den herb süßen Impressionismus Wellesz' 
und die kecke Jazzsuite Grosz'; die Opern- und 
Ballettkräfte taten ihr Bestes, um dem zuweilen 
verblüfften Publikum den neuen Stil schmackhaft 
zu machen. Von allen Neueinstudierungen älterer 
Werke sei nur der "Ri enzi" erwähnt, dem man 
heute, in einer Zeit der Rehabilitierung der Oper, 
freundlicher begegnet als noch vor einem halben 
Menschenalter. Malata und Diener arbeiteten 
das echt Dramatische in Musik und Dichtung vor
trefflich heraus. - Von den beiden Neuheiten, die 
vor Weihnachten gewagt wurden, "Sly" und "Die 
ägyptische Helena", erwies sich Wolf-Ferraris 
Oper als das stärkere Werk. Seine Musik, die eine 
glückliche Mischung von Buffo-Heiterkeit, Genre
malerei (in den Trinkszenen), lyrisch-ariosem und 
stark dramatischem Gesang ist, packte ebenso wie 
die Dichtung, die das "Schluck und Jau"-Thema 
in originaler Weise ins Tragische abwandelt. Da
gegen wußte man hier - wie auch anderwärts -
mit dem Zauberwesen und der Symbolik der 
"Ägyptischen HeIena" nicht viel anzufangen; über 
die dramatische Schwäche dieses jüngsten Spröß
lings der Ehe Hofmannsthal-Strauß half weder die 
streckenweise in klangschwelgerischer Schönheit 
aufleuchtende Musik noch die treffliche Wiedergabe 
hinweg Die unglückliche Idee des Generalinden
danten. an beiden Weihnachtsfeiertagen Lehärs 
"Graf von Luxemburg" aufzuführen, hat ihm den 
künstlerischen Kredit gekostet und seine Stellung 
aufs schwerste erschüttert. 

Im Konzertleben wurde eine Neuerung ver
sucht: Opemhauskonzcrte mit bedeutenden aus-

., 
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wllrtigen Dirigenten. Vorläufig hörten wir den i~
tellektuellen, eigenwilligen aber oft fesselnden KleI
ber (Haydn, Schubert, Mozart), fer~,er ~Ie:n-

d B k s Romantische teIlweIse perer, er ruc ner " k' h 
etwas zu schnell gab, aber den kontrapun -us.c en 
Reichtum des Stimmengewebes in aufschlußreI.cher 

Kl h · hül' It DelI'kat war Haydns AbschIeds-ar elt ent e. .. 
." . I den u"brigen Konzerten der stadt. Ka-
~wm~ n . 

II die Malata dirigierte, herrschte wemg Unter-
pe e, d d C b I nehmungsgeist. Im ersten wur e as neue em a 0 

(Maendlers Bachklavier) geweiht, und zwar durch 
Lotte Erben-Groll mit Bachs A-Dur-Konzert, 
d Italienischen Konzert und Händels Concerto 
g::::so in G-Moll. Das nächste Konzert, als offizielle 
Schubert-Feierim Opernhaus abgehalten, wurde 
wegen der kitschigen Programmzusammenstellung 
und der ungenügenden Vorbereitung der C-Dur-Sin
fonie von der Kritik und den einsichtigeren Musik
freunden einmütig abgelehnt. Ein drittes Konzert 
brachte als Neuheit Friedrich Ernst Kochs 
Suite "Deutsche Wandervögel", ein liebenswürdiges 
romantisches Werk von volkstümelnder Haltung, 
das freilich neben Brahms D-Dur-Sinfonie etwas 
leicht wog. - Während der Besuch dieser Konzerte 
sehr zu wünschen übrig ließ, war die Konzertreihe 
der Dresdner Philharmonie unter Eduard Mörike 
von vornherein ausabonniert. Eine Vertrauens
kundgebung, die dieser feinnervige, verantwortungs
bewußte Dirigent, sein wundervoll zusammenge
spieltes Orchester und der Programmausschuß ver
dienen (Beethoven, Brahms, Händel, Bruckner, 
Braunfels). Alle Werke wurden von Mörike mit 
geistiger und seelischer Durchdringung, die Mozart
sche Kantate "Jubilate" von Anni Quistorp mit 
edler Gesangskunst vermittelt. Schließlich sei noch 
des Sinfonie-Orchestervereins (Dirigent: Ph. 
Werner), eines Liebhaberorchesters von Qualität 
rühmend gedacht (Mozart, Brahms). 

Auch in den Chorvereinen herrschte Leben. 
Prof. M a y e rho ff führte mit seinem hochkulth ierten 
Jakobikirchenchor Bruckners E-Moll-Messe in 
schlackenloser Schönheit auf. Am selben Abend war 
in der Markuskirche unter KMD. Meinel Händels 
"Joser" zu hören. Die umgebaute Paulikirche er
hielt mit Bachs Weihnachtsoratorium unter Kantor 
Geilsdorf ihre musikalische Weihe. Von denToten
sonntagskonzerten war ein Bachkantatenabend 
in der Johanniskirche (Kantor J ohn) beachtlich. 
Der Bürgergesangverein (Geilsdorf) gab einen 
hübschen Volksliederabend, der Lehrergesang
verein (Seebohm) nannte sein erstes Konzert "Ein 
fröhlicher Abend im alten Wien"; der Orpheus 
(Kurt Bock) feierte Schubert mit selten zu hörenden 
Männer- und Frauenchören. Der Volks chor (Willy 
Steffen) setzte sich mit Glück für den interessanten 
"König David" Honeggers ein. 

Unter den solistischen Veranstatungen inter-

essierte ein Liederabend Konrad M ayer hoffs, der, 
von seinem Vater Prof. Maycrhoffbegleitet, Beetho
vens Liederkreis "An dic ferne Geliebte", Schubert
sehe Monologe u. a. mit guten Stimmitteln und be
deutender musikalischer Intelligenz sang. Weitere 
Liederabende von Bedeutung veranstalteten unser 
hervorragender Heldentenor Fritz Wo Iff, Lauritz 
Melchior und Maria v. Basilides, deren ganz auf 
Innerlichkeit gestellte Gesangskunst tiefste Ein
drücke hinterließ. Zwei Klavierabende gab Luise 
Gmeiner: einen entromantisierten "romantischen 
Abend "und einen dagegen überzeugendenBeethoven
Abend. Als tüchtiger Bachspieler ist Organist 
Hartung, ein Straube-Schüler, zu rühmen. Als 
einzigen Kammermusikabend können wir nur den 
des Karlsbader Manzerquartettes anführen, das 
außer Mozart und Schubert das fesselnde Quartetto 
dorico von Respighi mit gediegenem Können spielte. 
Das Konzert war der Schwanengesang der "Gesell
schaft Chemnitzer Musikfreunde" , die sich auf
lösen mußte - weil es in Chemnitz keine Musik
freunde mehr zu geben scheint. E. P. 

BAMBERG. Ein Theaterereignis besonderer Art 
war die bestens gelungene Aufführung zweier ko
mischer Barockopern aus der vormozartschen Zeit 
am hiesigen Stadttheater durch das collegium 
musicum" der Universität Erlangen. Die erste der 
bei den Werke "Der getreue Musikmeister" von 
Pergolesi nach der Scheringschen Bearbeitung 
nimmt in seiner mehr empfindsamen Art Rücksicht 
auf den verfeinerten Geschmack des neapolitani
schen Publikums. Die zweite Oper "Das herrsch
süchtige Cammcrmädgen" von G. Ph. Telemann 
ist eines jener köstlichen Intermedien, da zwischen 
die Akte tragische Stücke eingelegt wurden. Es 
trägt mehr die Züge derber Holzschnittmanier. 
Es wurde von Dr. Gustav Becking in einer bisher 
unveröffentlichten nach autographischem Quellen
material hergestellten Neubearbeitung und Über
setzung dargeboten. Dr. Becking leitete das Werk 
selbst an der Spitze eines kleinen Streichorchesters 
mit Cembalo (Dr. Költzsch). Direktor Hanns Fiala 
handhabte feinsinnig die Regie. F. B. 

BOCHUM. Im Mittelpunkt des 1. Sinfoniekonzer
tes stand das Variationenwerk mit Rondo op. 19 von 
Günter Rap h a eI. DieserTrapp- und Mendelssohn
Schüler ist eine große technische Begabung. Musi
kalisch betrachtet fehlt seinem Werk zuweilen der 
mitreißende Schwung, das frische dahinströmende 
Temperament. Das Idyllische und Beschauliche in 
Raphaels Musik ergreift aber und läßt an dessen 
Zukunft glauben. Ein Ereignis war Hindemith 
als Solobratschist in seiner fesselnden Kammermusik 
op. 36 Nr. 4. Eine Enttäuschung wurde die Urauff. 
der 2. Sinfonie von Rudolf Kattnigg, der mit sei-
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nem ersten Opus hier einen guten Eindruck hinter
lassen hatte. In dem neuen Werk wird nicht selten 
die Grenze der Trivialität und süßlichen Sentimen
talität bedenklich gestreift. Die Serenata des 
2. Satzes schmeichelt dem Ohr und bleibt an der 
Oberfläche haften. Wertvoll erscheinen nur die 
Variationen des 3. Satzes, die in ihrer unbekümmer
ten Musizierlust und in ihrem formschönen Aufbau 
schöpferische Kraft verraten. Im ganzen aber 
bleibt der Eindruck eines überlebten, im Melodi
schen wenig charaktervollen Werkes. Schubert 
wurde geehrt durch eine großartige Aufführung der 
Es-Dur-Messe. Ein großer Publikumserfolg war der 
3. Sinfonie des Wieners Franz Schmid t beschieden 
(Reichsdeutsche Urauff.). Im 1. Satz gewinnt man 
zwar, trotz der normalen Sonatenform, kein rich
tiges Bild. Das Adagio dagegen ist ein tief inner
licher ergreifender Hymnus auf die Resignation mit 
ruhigem erlö5enden Ausklang. Dem Scherzo fehlt 
die Urwüchsigkeit und humorvolle Schlagkraft, 
zudem ist das fis-Dur-Trio zu lang geraten. Das auf 
drei Themen aufgebaute Schlußrondo mit Adagio
Einleitung bildet die glanzvolle Krönung. Der ge
feierte Komponist zeigte sich in Webers C-Dur 
Klavierkonzert op. 11 als nachgestaltender Künst
ler von Format. - Als Solisten traten auf Arturo 
Bonucci (Cellokonzert von Dvorak) und Friedrich 
Wührer (Klavierkonzert von Pfitzner). Die Wieder
gabe der Orchesterwerke durch das disziplinierte 
Bochumer Orchester unter Leitung von GMD 
Leopold Reichwein erfüllte die höchsten An
sprüche. 

Die Kammermusik bestritt das trefflich ein
gespielte Treichler- Quartett. Besondere Er
wähnung verdient ein Schubert-Liederabend von 
Josef Manowa r d a (Wien), der u. a. den "Schwa
nengesang" mit einer seelischen Vertiefung vortrug, 
die sonst Opernsängern im Konzertsaal versagt 
bleibt. 

Die Oper (Indendant Dr. S. Schmitt) leistet 
weiterhin Erfreuliches. Die Erstaufführung von 
Janaceks "Jenufa" unter der Leitung von Dr. A. 
Schum (Regie) und Wilhelm Grümmer (Musik) 
mit Lydia Maschek und Leonhard Kistemann 
in den Hauptrollen war von stürmischem Erfol~ 
begleitet. Im übrigen gibt es gutes Repertoire
Theater und mit Rücksicht auf die Vorbereitungen 
zum diesjährigen Duisburger Tonkünstlerfest des 
Allgemeinen deutschen Musikervereins wenig Neues. 

Rud. Wardenbach. 

EISENACH. "Saul". (Uraufführung). Drama
tische Szene für Sopran- und Baritonsolo und großes 
Orchester von Henri Marteau, op.21. 

Marteau erweist sich mit diesem Werk, das Walter 
Armbrust im letzten Städt. Sinfoniekonzert aus 
der Taufe hob, erneut als Dramatiker von hervor-

ragenden Qualitäten. Schon mit seiner reizenden 
einaktigen Spieloper "Meister Schwalbe", die s. Z. 
in Plauen aufgeführt wurde, erregte der Meister die 
Aufmerksamkeit der an der dramatischen Musik be
sonders interessierten Kreise. Mit dem Fragment 
"Saul", das bereits 1917 komponiert wurde und dem 
Zaren Ferdinand I. von Bulgarien gewidmet ist, 
betritt Marteau nun das Gebiet der großen Oper. 

Die Dichtung, deutsch nach der 18. Meditation 
poetique von Lamartine, behandelt die alttesta
mentliche Szene: Saul bei der Hexe von Endor; 
ideell: das ohmnächtige Unterliegen menschlicher 
Vermessenheit gegenüber der göttlichen Wahrheit. 

Die kongenial thematisch gebaute Musik bringt 
den geistigen Inhalt der Dichtung unmittelbar ge
fühlsmäßig zum Ausdruck. Der Schwerpunkt liegt 
naturgemäß im souverän gestalteten Orchester. 
Die meisterlich behandelten Singstimmen erfordern 
aber, und darin liegt zweifellos eine gewisse Schwäche, 
unbedingt erstklassige Sänger von ebenso großer 
Stimmgewalt wie Umfang. Stilistisch reiht sich 
das Werk den übrigen Renri Marteaus an. Der 
Grundzug ist unbedingt und ausgesprochen deutsch, 
wieder mit einem gewissen nordischen Einschlag, 
der durch die starke Neigung zur Vierklangsharmo
nik bedingt ist. Namentlich Brahms und Wagner, 
aber auch Bach und Mozart bilden die Grundlage 
seines eigen gewachsenen, selbst erlebten Stils, 
der auch Anregungen durch Strauß, Reger und die 
neuere Zeit in sich verarbeitet hat. 

Es bedeutet der "Saul" eine wertvolle Bereiche
rung seiner armen, aber gewiß zukunftreichen Gat
tung. 

Die Eisenacher Uraufführung, die Armbrust 
liebevoll betreute, stand auf bedeutender Höhe. 
Die Solisten: Fred Drissen-Berlin und Aenny 
Czwoydzinski-Otten-Köln gaben ihr Bestes 
und verhalfen dem \Verk zu großem und herzlichem 
Erfolg. Joachim Bergfeld_ 

GIESSEN. (Nachtrag.) Seit dem Amtsantritt 
des Universitätsmusikdirektors Temesvary, als 
Nachfolger des weitbekannten Prof. Trautmann 
ist das Musikleben Gießens, das ein wenig zu ver
kümmern begann, auf eine achtungsgebietende 
Stufe gelangt. Wenn auch die Möglichkeit zur 
Gründung eines eigenen Instrumentalkörpers in 
weite Ferne gerückt ist, so ist mit der Verpflichtung 
des Frankfurter Sinfonieorchesters diese 
Frage zum großen Teil gehoben. Dr. Temesvary 
seit früherer Zeit in Frankfurt mit dem Orchester 
durchaus vertraut, errang sich gleich im ersten 
großen Konzerte (Brahms und Schumann, mit 
Prof: Dr. Wührer als Solisten) einen starken Er
folg. Das zweite Orchesterkonzert war eine S eh u
bertfeier (Solist Hermann Schey). Im dritten 
Konzert gabs u. a. Regers Suite im alten Stil. Von 
größeren Choraufführungen interessierten die Dar-
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bietungen des akademischen Gesangvereine.s Geschäftsführung entstanden waren, da das Or
mit Schütz'Weihnachtsoratorium und Bachs Magm- chester aus dem städt. Dienstverhältnis ausgeschie
ficat sowie der Johannespassion unter Temesvarys den war. Die Stadt bewilli"te einen größeren Zu
eind;inglicher Leitung. Der Gießner Sän~erkra~z schuß, wodurch ein reibungsl~ses Zusammenarbeiten 
bewahrte sich unter Albert Kastens LeItung In gewährleistet war. 
Robert Schumanns "Paradies und Peri" während Die Oper wurde, da wir eigene Opernkräfte 

d · S" haft Harmonie" Volkschöre und nicht haben, in Gastspielen der Braunschweigischen Je angersc " 
V lk lieder vortrugen. Die Volkshochschule Landesbühne bestritten. Außer Einführungsvor-
os h'f" dhd veranstalteteeineSchubertgedäc tms ele~ mIt trägen ure en hiesigen M.-D. Reichert lag 

der .,Unvollendeten" im Mittelpunkt und emem alles in Händen auswärtiger Kräfte. Wir verweisen 
klassischen Sonatenabend mit Prof. Rebner auf den Bericht aus Braunschweig. 
(Frankfurt) und dem Opernkapellmeister Dr. Rot- Bedeutend besser als in den Vorjahren, sowohl 
tenberg. An Kammermusik gab es als Neuheit qualitativ als quantitativ, stand es um die auderen 
Resphigis "Quartetto dorico" vom Wendling- musikal. Aufführungen. 
quartett. An Solisten erschienen Lula Mysz- Aus über 50 Veranstaltungen sind zunächst die 
Gmeiner und Lubka Kolessa. Eine Karfrei- von Reichert programmatisch gestalteten Volks
tagsfeier unter Temesvarys Leitung im Stadt- konzerte zu nennen. So stand ein Abend unter 
theater und ein Trioabend Berliner Künstler, in dem Motto "Die vier Jahreszeiten in der Musik", 
dem es Regers wundervolles C-Moll-Trio gab, run- ein anderer" Querschnitt durch die Musikgeschichte" 
deten die Reihe der Darbietungen wirksam ab. und wieder ein anderer war der Rokokomusik ge-

M. G. widmet. Von angesagten Kammermusikabenden 

HALLE (S.). Eine von Verdis frühen Opern, 
"I due Foscari", in Rom bereits 1844 uraufgeführt, 
fand erst jetzt den Weg nach Deutschland. Man 
hat in letzter Zeit mehrmals mit wechselndem 
Glück versucht, vergessene Schätze zu heben. "Die 
beiden Foscari" sind musikalisch dem Trovatore 
verwandt, die Melodien sangbar und schwungvoll, 
nicht immer sehr gewählt, die Rhythmen von ele
mentarer Kraft, unkompliziert. Am meisten leidet 
die Oper an dem von Piave nach einem Drama 
Byrons verfaßten Textbuch, dessen Handlung in
folge vieler dunkel bleibender Vorgänge und man
gelhafter Motivierung das Interesse nicht dauernd 
wachhalten kann. In der Anordnung gegensätz
licher Situationen verrät es andererseits Sinn für 
Bühnenwirksamkeit und, wie man weiß, hat Verdi 
auf seine Textdichter sehr stark eingewirkt. Das 
Beste enthält der zweite Aufzug, der geschickt auf
gebaut ist und auch Verdi auf der Höhe seiner 
Kunst zeigt. In seiner groß angelegten Steigerung 
hinterIäßt er den stärksten Eindruck, der nachher 
nicht wieder erreicht wird. Durch einige kleine, 
von Generalmusikdirektor E. Band und dem Ober
spielleiter A. Roesler angebrachte Ergänzungen 
und Umstellungen wurden immerhin manche vor
her unverständliche Geschehnisse besser begründet. 
Die Aufführung hielt musikalisch und szenisch 
gutes Niveau, leider verhinderten Unzulänglich
keiten in der Besetzung wichtiger Solopartien die 
restlose Erfüllung der gesanglichen Anforderungen. 
Recht gut schnitt Heinrich Niggerneier in der Rolle 
des jungen Foscari ab. Dr. H. Kl. 

HILDESHEIM. (Nachtrag.) Der Konzertwinter 
1927/28 begann mit einem Streik des städt. Orchesters 
wegen Gehaltsdifferenzen, die mit der privaten 

fand leider nur einer statt, den Konzertmeister 
Ladschek, Hannover, und De. Lindemann, Hi!
desheim, mit Werken von Bach bestritten. Außer 
diesen wirkten noch mit die Solo mitglied er des 
Orchesters Heise und Grumnach. Aus den 
Sinfoniekonzerten ist zu nennen: Feuervogel-Suite 
von Strawinsky und Tod und Verklärung von 
Strauß unter der Leitung unseres jungen Kapell
meisters Margraf; sodann Bruckners 5. und 
7. Sinfonie unter Leitung von V. Wagner vom 
Staatstheater Kassel. Wertvoll sind seit einigen 
Jahren die Konzerte, die der Moll-dur-Verlag ver
anstaltet. In diesen hörten wir: Claudio Arrau, 
die Sängerin Heda von Debitzka, das Posniak
Trio und das Guarneri-Quartett. Der ein
heimische Pianist Richard Gerlt erwarb sich ein 
besonderes Verdienst durch die Aufführung von 
Schuberts Klavierkompositionen in sechs Abenden. 
Alljährlich veranstaltet auch der Verein für Kunst 
und Wissenschaft vier Konzerte. Von diesen be
sonders zu erwähnen seien zwei, in denen der Pianist 
Kaiser, Kassel, und die Sängerin Hennecke, 
Köln, bei dem anderen das akademische Or
chester, Göttingen, unter Leitung von Fritz Leh
mann, mitwirkten. 

Ferner fand ein Otto Siegl-Abend statt, der 
durch Anwesenheit und Mitwirkung des jungen 
Komponisten zu einem künstlerischen Ereignis 
wurde. Otto Siegl erlebte bei Zuhörern und Presse 
einen großen Erfolg. 

Die Hildesheimer Chorvereinigung, entstanden 
aus der alten Singakademie und dem Oratorien
verein, brachten zusammen mit dem Männergesang
verein unter Leitung von Fritz Lehmann-Göttingen 
wertvolle Konzerte. Ferner der Kath. Männer
gesangverein unter Domorganist Th. Gronen. 

Groß war auch die Zahl der geistlichen Kon-
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zerte. Zunächst bescherte uns die Singgemeinde 
einen herrlichen Abend in der alten Michaeliskirche. 
Ebendort der Madrigalchor unter der vortrefflichen 
Leitung von Dr. Kobelt alte Weihnachts- und 
Volkslieder. In einem anderen Konzert des Madri
galchores hörten wir Kurt Thomas' Messe in a, 
ferner ein Werk vom Landgrafen A. von Hessen. 
Ein Orgelkonzert wurde uns beschert, das Helmut 
Walcha bestritt. Zwei große Chorkonzerte seien 
noch erwähnt. Das erste vom Berliner StaatI. und 
Domchor unter Hugo Rüdel, in dem die Markus
Passion von Thomas zu Gehör kam und die deutsche 
Messe von Schütz und ein anderes, das die Chor
vereinigung veranstaltete, wobei unter Leitung von 
F. Lehmann dic Bachsche Johannispassion zur 
Aufführung kam. Erich Traumann. 

KOBLENZ. Lendvai- Urauff. Der durch sein frü
heres Wirken in Koblenz mit dem Männerchorwesen 
am Rhein eng verwachsene jetzt in München lebende 
Erwin Lendvai hat die Uraufführung seines neuen 
Männerchorwerkes "Martin Greifzyklus" einigen 
dem mittelrheinischen Sängerbund in Koblenz zu
gehörigen Vereinen anvertraut. Lendvais bekannte 
Meisterschaft im polyphonen Satz zeigt sich auch 
in diesen "im Volkston" zubenannten 12 Gesängen 
für 3 st. Chor. Das Zurückgreifen auf den 3 st. Satz 
entspringt dem Wunsch, dem polyphonen Männer
chor die Schwerfälligkeit, wie Lendvai sagt, und 
Unbiegsamkeit des vierstimmigen Satzes zu nehmen. 
Die Erfindung trägt durchaus persönlichen Cha
rakter und die Melodik wahrt bei aller Annäherung 
an einen volkstümlichen Ton doch den Adel und 
meidet glücklich die Bahn des Alltäglichen und Sen
timentalen. Den Gefühlsgehalt hebt der Komponist 
mit einen echten Herzenston ans Licht und auch 
das malerische Element im Wort ist rein musikalisch 
gedeutet. Ein phantasievoller Kopf und erfindungs
reicher Meister ist hier am Werk gewesen, der dem 
Männergesang den Weg zeigt hinweg von der 
"Liedertafelei" und Sentimentalität hin zum ge
sunden Gefühl und zur inneren Wahrheit. Die 
Wiedergabe der Chöre. durch sechs Männergesang
vereine, an der Spitze den MGV "Rheinland" 
(Dirigent J. Werth, Bonn), verhalf dem Werk zu 
einem starken Erfolg. Dr. Wilhelm Virneisel. 

M.-GLADBACH. Wie überall hat auch bei uns 
die Zahl der Neuerscheinungen merklich nach
gelassen. Wir lernten in den "Impressions de Music
Hall" von Pierne eine humorvoll karikierte Folge 
zeitgemäßer Varietenummern kennen, deren glän
zende Instrumentation höchst vergnügliche Wir
kungen hervorruft. Mit Honeggers "Gesang an 
die Freude", bei dem man vergeblich nach Über
einstimmung zwischen Titel und Inhalt sucht, und 
dem noch in Wagnerschem Fahrwasser sich be
wegenden "Sinfonischen Prolog zu König Ödipus" 

von Schillings - als Ehrung seines 60. Geburts
tages - ist die Reihe neuer Orchesterwerke schon 
be endet. Dafür kam Schubert um so häufiger zu 
Wort: GMD Gelbke brachte mit der "Cäcilia" 
und ersten Solisten die As-Dur-Messe; zur Hundert
jahrfeier hörte man die Unvollendete, die B-Dur
Sinfonie, Balletmusik aus Rosamunde und Or
chesterlieder in der Instrumentation von Reger 
und Mottl (Ida Schürmann-Herchet). Vorzügliches 
bot Gelbke in klassisch-romantischen Programmen 
unter Mitwirkung von Solisten wie Kulenkampff, 
Elly Ney, K. Delseit, Herrn. Busch. Bachsche 
Orgelkunst in Reinkultur bot Albert Schweitzer, 
wie man auch mit größtem Interesse der erst
maligen Aufführung der "Kunst der Fuge", die 
Gelbke in Graesers Bearb. als Buß- und Bettags
konzert aufführte, begegnete. Die ausgezeichneten 
Solobläser stellte unser städt. Orchester, als Solo
quartett war das rührige Krefelder Peter- Quartett, 
als Cembalisten E. Körnig-Buths-Düsseldorf und 
R. Bückmann, M.-Gladbach, für den Orgelpart 
Prof. Boell-Köln gewonnen. B. 

P ADERBORN. Seit im Herbst 1926 Otto Siegl 
die Leitung des Musikvereins übernommen hat, 
ist, wie bei aller großen Tradition des Vereins, der 
im Vorjahre sein 100jähriges Bestehen feierte, ein
mütig anerkannt wurde, ein neuer Geist in das 
Musikleben unserer Paderstadt eingezogen. Siegl 
hat - und dies ist sein besonderes Verdienst -
durch die Tat bewiesen, daß auch in einer kleineren 
Stadt, wie es Paderborn doch ist, ein Musikleben 
eigener Prägung und besonderen Charakters mög
lich ist. Die Auswahl der seit Beginn seiner Tätig
keit aufgeführten Werke lebender Komponisten 
zeigte, daß wir es nicht nötig haben, ausschließlich 
solche Werke zu bringen, die schon in den Groß
städten ihre Lebensfähigkeit erwiesen haben. So 
seien nur die Aufführungen erwähnt - teilweise 
Uraufführungen - von Werken neuerer Meister 
wie Rüdinger, Haas, dem ein ganzer Abend gewid
met war, H. K. Schmid, R. Wetz, H. Unger, Kamins
ki, E. Desderi, R. Greß, Anton A. Knüppel, A. Pfan
ner und O. Siegl. Es handelt sich dabei wesentlich 
um Chorwerke, die vornehmlich in den Sonder
konzerten des Musikvereins durch den von Johan
nes Hatzfeld gegründeten, jetzt unter Siegis IJeitung 
musizierenden "Paderborner Madrigalchor" 
zu Gehör gelangten. Das organisatorische Geschick 
unseres MD vermochte es auch, die beiden Männer
gesangvereine "Liederkranz" und "Männer
chor von 1871" zur Mitwirkung in den großen 
Konzerten des Musikvereins heranzuziehen. Nur 
so konnten die glanzvollen Aufführungen der "Neun
ten" von Beethoven, der "Deutschen Singmesse" 
von Haas und "Le Laudi" von Suter zustande kom
men. Dank Siegis energischer Arbeit, in der er die 
beiden hiesigen Militärkapellen zu einem einheit-
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Es wird Gott sei Dank, auch heute noch Musik geschrieben, bei welcher einem das 
Her;' aufgeht,' die mit befreiender Eigenständigkeit der Satzform absolute Beherrschung der 
Kompositionstechnik und blutvolles Klanggefühl verbindet. Von solcher Art ist: 

ADOLF BUSCH 
Fünf Präludien u. Fugen 0P' 36 für 2 Viol., Viola u. V cello 

Taschenpartitur Rm. 2.-; Stimmen (Edition Breitkopf 5404) Rm.7.50 

Deutlich schimmert in dieser nur 25 Minuten beanspruchenden Folge von zehn Sätzen ein 
Sonatenschema durch, etwa: Introduktion und Allegro, Intermezzo, Adagio, Scherzino, 
Finale ii la chasse mit angehängter fugierter Bouree. In Einzelheiten, so dem spinnweb
feinen kleinen Scherzo, wie im ganzen ein Treffer ins Schwarze! Die Herren Wollgandt, 
Wolschke, Herrmann und Münch-Holland hatten das enorm schwierige Werk mit erdenklicher 
Feinheit einstudiert und erspielten ihm einen starken Erfolg." (Dr. Max Steinitzer in L. N. N.) 

DIE PRESSE 'ÜBER WEITERE AUFFÜHRUNGEN 

Berlin: d~~~hf~~! ~f!lF..1~~:keYf~!Uf~~m~i~~I~:~ 
Erfindung und die knappe, konzentrierte Art der Ver
arbeitung, die sich von aller KUnstelel und Überlastung 
erfreulich freihält." (Allgemeine Musikzeitung.) 

"Es sind trefflich gearbeitete Kontrapunktstudien, 
deren Charakter durch geschickte Gegensätze und manche 
Feinheit der Faktur gehoben wird." 

(Berliner Börsen-Courier.) 
"Dieses ganz vorzUglIeh gearbeitete Werk könnte mit 

Hlnwel. auf sein erhabenes Vorbild etwa ,Das wohl
temperierte Streichquartett' heIßen." (Die Musik.) 

"Charakterstücke, Stlmmungllbilder von feinster Ar
beit und großem Reiz." (Der Tag.) 

Breslau' "Adolf Busch schöpft mit diesem Op. 36 
• aus dem Vollen seiner reich bewegten 

Musikerseele und bereichert die Literatur mit einigen 
neuartigen, durch die knappe flotte Schreibart, Priignanz 
des Ausdrucks und den geistreichen Inhalt fesselnden 
Stücken." (Schlesische Tagespost.) 

Darmstadt. ,,~as Werk !'Ines Musikers. von 
• relCher EmpfIndung und meIster

lichem Können." (Darmstädter Tagblatt.) 

Dresden' "In aU dieser Musik steckt ebensoviel 
• gesunde Kraft wie Gestaltungllgeschick." 

(Dresdner Anzeiger.) 
"In allem hochfeine Arbeit mit gewählten Klang

wirkungen und fesselnden Stlmmungllkontrasten." 
(Dresdner Nachrichten.) 

"Sie bezeugten mir wieder den starken musikalischen 
Trieb, der In Busch lebt. Sie sind Kompositionen von 
denen man sagen kann, sie sind nicht gemacht, so~dern 
geschaffen." (Sächsische Staatszeitung.) 

Düsseldorf' "Trügen ,nicht alle Zeichen, so wird 
• dieses mIt wachsender Klarheit des 

schöpferischen Wollens bedachte Werkchen auch noch 
andere als nur ,väterliche' Freunde finden." 

(Düsseldorfer Anzeiger.) 
" ... eine thematisch vlelgestaltlg-charaktervolle In 

der geistreichen kontrapunktischen Arbeit gewichtige 
dabei von schöner Empfindung erlüllte Schöpfung." ' 

(Düsseldorfer Nachrichten.) 
"E~ ist Musik, die das alte Formprinzip mit neueren 

kl,;,ngllChen Forderungen in glücklichen Einklang zu 
brIngen bestrebt ist. Ohne bestimmt nachweisbaren 
motivischen Zusammenhang wirken die Stücke durch 
den echt kammermusikalischen Grundzug durchaus ein-

heitIlch. Sehr fein sind besonders die Zerfaserungen 
der thematischen Ansätze. Hinzu kommt noch eine von 
allem Akademischen freie reichgestaltige Gefühlswelt." 

(Düssesdorfer Volkszeitung.) 
Köln' " ... ungemein frisch erfundene Charakter

• stücke, deren polyphone Satztechnik von er
staunlicher Freiheit und Sicherheit ist und völlig aus 
dem Wesen des Streichquartetts hervorblüht." 

(Kölner Tageblatt.) 
"Die markante männliche und dabei klangvolle Musik 

steht In wohltuendem Gegensatz zu jener ,modernen' 
Richtung, die den Mangel an musikalischer Urwüchsig
keit mit gesuchter und auf die Dauer langweiliger Neu
heit vertuschen will." (Kölnische Zeitung.) 

" ... erfindungsfrohe, durch ein rheinisches Tempera· 
ment gegangene und von einem großen Können ge
schaffenen Musik." (Rheinische Volkswacht.) 

Leipzig' " ... begrüßen wir dankbar die Einstudie-
• rung dieses Busch-Werkes, das bei aHer 

Vertrautheit der musikalischen Mittel doch weitab von 
schwächlichem Epigonentum steht, Erfindung und große 
Könnerschaft zeigt." (Neue Leipziger Zeitung.) 

München' ,'prägnante ThemensteHung, meister-
• hafter Kontrapunkt nebst selbstver

ständlichem Sinn für Klangwirkung verbinden sich zu 
einer künstlerischen Individualität." 

(Münchner Neueste Nachrichten.) 
"Reiche thematische Erfindung und prächtige Klang

effekte, besonders in den Präludien, überaus gewandte 
kontrapunktische Durchführung in den Fugen sind an der 
neuen Tonschöpfung zu rühmen." (Münchner Tageblatt.) 

"Das Werk Buschs weist einen fabelhaften Reichtum 
verschiedenster und gegensätzlichster Ansdruckstypen 
auf, dabei haben seine fünf Präludien und Fugen als 
Ganzes einen inneren Zusammenhang, eine innere Kurve 
durch die sie wie eine neue zyklische Form besondere; 
Art wirken, wie eine Suite aus Präludien und Fugen." 

(Münchner Zeitung.) 
Stuttgart. "Die technische Arbeit der Werke ist 

• hervorragend gut und der formale 
Aufbau fesselnd und durchsichtig. Der befruchtende 
Quell auch dieser Musik ist Sehnsucht nach Licht aus 
seelischer Not, ist Erlebtes, nicht Erquältes und bloß 
Gedachtes. Ethisches Pathos und Humor zeugender Zwie
spalt des Empfindens stehen hart nebeneinander. Kein 
Verlieren in Kleinkram, vielmehr starker Zug und große 
Linie, denen reiche, aber nie raffiniert erklügelte Harmonik 
prachtvoHe Gewandung gibt." (Süddeutsche Zeitung.) 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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lichen Klangkörper verschmolz, haben wir nunmehr 
auch ein Orchester, um das uns manche Stadt 
gleicher Größe und Struktur beneiden mag. Das 
haben die Aufführungen einiger Sinfonien von 
Anton Bruckner, der neun Sinfonien von Beethoven 
und einiger Werke von Richard Strauß und Mojsiso
vics längst bewiesen. Nimmt man noch die Kam m er
musikkonzerte hinzu, für die jeweils gute So
listen mit nicht alltäglichen Programmen gewonnen 
wurden, so darf man abschließend von dem ncu er
blühten Paderborner Musikleben sagen: es zielt 
dahin, neben dem überlieferten Kulturgut deut
scher Musik das Gesunde, Lebensfähige, für die 
Zukunft Werte verheißende Schaffen unserer Zeit-
genossen zu pflegen. Heinz Baumann. 

WALDENBURG, die Zentrale des niederschlesi
schen Industriebezirks, hat sich nach dem Kriege 
überraschend schnell entwickelt und ist heute auf 
dem Wege zur Großstadt. Der kulturelle Ausbau 
vermag das Zeitmaß dieser Entwickelung kaum 
mitzuhalten. Das Musikleben hat indessen von 
jeher die Spitzenführung. Das verdankt WaIden
burg dem ernsten und zielbewußten Streben der 
Bergkapelle und ihres Leiters, Musikdirektor 
Kaden. Mit einer beispiellosen Opferbereitschaft 
hat die Bergkapelle zu Preisen, die sich in Deutsch
land kaum wiederholen dürften, durch Volks
konzerte, die in der Anlage und Durchführung als 
mustergültig bezeichnet werden können, die gute 
Musik ins Volk hineingetragen. Für unseren schwer 
ringenden Industriebezirk ist das eine doppelt aner
kennenswerte Leistung. 

Darüber hinaus hat die Bergkapelle hervor
ragende auswärtige Kräfte in unser Musikleben 
einbezogen. Im Winterhalbjahr 1927/28 waren 
Talen von der Staatsoper, Georg Bertram
Berlin, dasRose- Quartett,Dr. Ludwig WülIner, 
Paul Juon-BerIin, das Pozniak-Trio bei uns, 
um nur einige Namen zu nennen. Zusammen mit 
Kräften des Breslauer Stadttheaters werden Opern
gastspiele möglich gemacht. So ist die Berg
kapelle ein lebenswichtiger Kulturfaktor geworden, 
der aus dem Waldenburger Leben nicht mehr 
herauszudenken ist. -

Nachzutragen ist ein Sonderkonzert der Ka
pelle das in das Schaffen der Gegenwart Ein
blick geben sollte. Schönbergs "Verklärte Nacht" 
erstand in vorbildlicher Auslegung, weiterhin hörte 
man Hindemiths "Junge Magd", Dirigent: Dr. Ed
mund Nick - Breslau, als ausgezeichnete Solistin 
Käte Nick-Jaenicke), dann die "Pulcinella-

Suite" von Strawinsky, letztere, wie die .. Verklärte 
Nacht" von Musikdirektor Kaden dirigiert und 
mit leuchtender Farbigkeit, Frische und rhyth
mischer Lebendigkeit herausgestellt. Das Konzert 
hinterließ einen tiefen Eindruck. Es zählt zu den 
Höhepunkten in unserem Musikleben der letzten 
Jahre. Wilhelm Spiller. 

Ausland: 

PARIS. Die Eröffnung der "Russischen privaten 
Oper" gestaltete sich zum Ereignis nicht nur der 
theatralischen, sondern auch musikalischen Spiel
zeit. Ganz abgesehen von einer wunderbaren szeni
schen Aufführung des "Fürst Igor" von Borodin 
und "Zar Saltan" von Rimsky-Korssakoff, dank 
der farbenreichen Dekorationen und Kostüme (von 
den begabten Malern Bilibin und Korowin ent
worfen), gelangte die Musik dieser beiden echt 
russischen Opern zur vollendeten Wiedergabe. EmiI 
Cooper, aus Riga herbeigeeilt, hat die künst
lerische Leitung übernommen. Er ist ein geborener 
Operndirigent und besitzt die seltene Fähigkeit den 
vollen Einklang zwischen Bühne und Musik zu 
schaffen - eine derartige Ausgeglichenheit noch 
eines neuen Ensembles konnte man sich kaum 
träumen lassen. Die Chöre waren mit großer Ge
nauigkeit prachtvoll einstudiert und könnten "ein 
Vorbild für die Chöre der Grand Opera" sein, wie 
die hiesige Presse treffend bemerkte. Der Rhythmus 
der wilden Tänze, die Fokin (New-York) mit 
kühnem Elan entwarf, war äußerst zündend und 
rief große Begeisterung hervor. Auch die Solisten 
leisteten ganz Hervorragendes. An der Spitze 
Maria Kusnetzoff, die bekannte Opernsängerin, 
deren Initiative die Gründung des Unternehmens zu 
danken ist. Mit Unterstützung ihres Gatten, Mas
senet (des Neffen des Komponisten) gelang es ihr 
eine Operntruppe zusammenzustellen, die an die 
Glanzzeiten der russischen Hofbühne erinnerte. 
Die Tradition wurde durch ein Engagement der 
früheren "kaiserlichen Sänger", die in Paris an
sässig sind, bewahrt. Ferner verstand die Opern
leitung einige junge hoffnungsvolle Kräfte heran
zuziehen und so ist ein Ensemble geschaffen worden, 
das seinesgleichen suchen könnte. Nächstens folgen 
noch Premieren von "Snegurotschka" und "Burg 
Kitege" - in musikalischer Hinsicht das hervor
ragendste Werk von Rimsky-Korssakoff. Somit 
wird ein Bild der national russischen Kunst ge
schaffen und eine Kulturtat vollendet, die für Pa
riser Opernverhältnisse viele Anregungen bringen 
dürfte. A. v. Roessel. 

(Fortsetzung auf Seite 176) 

Württemb. Hochschule 
für Musik in Stuttgart Neueintritt: Mille April 

HochschulordnuI19 durch das Sekretariat Direktor: Professor Wilhelm Kemplf 
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EInlach, verständlich. kurz 

und ~ doch 

18Ivf7\l 

lückenlOS 
ist nach dem einstimmigen Urte.il 
hervorragender Pädago>.!en wie 
Prof. Bassermann, Schulze·Prisca, 

Prof. Altmann, Prof. Rappoldi, 
Prof. Davisson u. v. a. die 

Neue Violin-Schule 
VON ERWIN MAURER 

4 Hefte. Jedes Heft geh. M. 2.-

Soeben erschien 
die J. und 4. Auf lag e 

Verlangen Sie das Werk zur Ansicht! 

Ernst Bisplng, MUnster I. W. 
Musikverlag 
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Verlangen Sie kostenloS 
unser Verzeichnis der 

Klavierauszüge 
der Repertoire-Opern! 
Für Gesang und Klavier: 
D'ALBERT, Tiefland ............... 20.-

- Die toten Augen ..............•. 16.
GIORDANO, Das Mahl der Spötter .. 16.-
GOUNOD, Margarete ............... 12.-

GRAENER, Hanneles Himmelfahrt .•• 12.-

KIENZL, Der Evangelimann ........ 15.-
MASCAGNI, Cavallena Rusticana .... 12.-

RESPIGHI, Die versunkene Glocke ... 20.-

USW. 

Für Klavier allein: 
D' ALBERT, Tiefland .•............. 12.

- Die toten Augen .....•....•..... 10,

GOUNOD, Margarete............... 5.
GRAENER, Fantasie aus: Hanneles 

Himmelfahrt .. . ... . . . .. .. . .. . .• 2.50 

KIENZL. Der Evangelimann.. . .. .•• 8.
MASCAGNI, Cavalleria Rusticana.... 8.-

usw. 

VERLAG ED. BOTE & G. BOCK 
Burlln W, Lelpzlger SIr. 37 und TaUenlzienstr.7b 

Alle Musikalien, Studienwerke und Musikb'ÜCher! 

Für Lessing-Feiern 
Hans GaI, op. 27, Epigramme. FUnf Madrigale nach Gedichten von G. E. Lessing. FUr ge

mischten Chor a cappella (E. S. 782 ale). 

Nr. I. Stilleben: "Zankst du schon wieder ... " 
Partitur RM. 1.30, Chorstimmen .•.••..•.........•...•.•••. je Rl\i. -.25 

Nr.2. Hymnus: "Lobt mir Davids weisen Sohu ... " 
Partitur Rl\I. I. I 5, Chorstimmen ...•..•........•......•.... je RlVI. -.25 

Nr.3. Vita brevis: "Gestern liebt' ich ... " 
Partitur RM 1.3°, Chorstimmen •......•.•.•.••....••.•.••. je RM. -.25 

Nr.4. Irrtum: "Sieh,Freund ... " Partitur RM. 1.30, Chorstimmen •.• je Rl\I.-.25 
Nr.5. Grabschrift: "Hier faulet Mimulus ... " 

Partitur RM. 1.30, Chorstimmen ......••...•...... je RM. -.25 und -.30 

"Ich erinnere mich nicht, daß jemals einem kleinen Chor solche Quellen geistreichen Humors erschlossen 
wurden." (Berliner Morgenpost) 
"Diese Madrigale zählen zu dem Besten, was die letzten Jahre auf diesem Gebiet hervorgebracht 
baben. H (Allgemeine MUSlkzeitung) 

"Frischer und witziger ist auch in der Glanzzeit des Madrigals, im XVI. Jahrhundert, nicht chormäßig 
musiziert worden." (Adolt Aber in den Leipziger Neuesten Nachrlchten) 

Für Walther von der Vogelweide-Feiern 
Erwin Lendvai, Op.2! Nr. I. Hymne aus deutscher Vergangenheit: "Lande hab' ich viel 

gesehen ... " (Walther von der Vogelweide). 
FUr vierstimm. Männerchor a cappella. Partitur RM. -.80, Chorstimmen ie RM. -.25 

N. SIMROCK G.M.B.H., BERLIN W 50 - LEIPZIG C 1 
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Lausitzer Musikschule 
und Musik-Seminar i. E. 

Neuzeitliche 
Musiklehr- und 
Lehrerbildungs-Anstalt 

Le i tun g: Dir. E M I L K LJ H N E L 

aÖRLlTZ, Moltkestraße 50 

27 erste Lehrkräfte! 

Chor-, Kammermusik-, 
Orchesterschule 

BEGINN DES NEUEN SCHUL.JAHRES I.APRIL 

PRAG. In einem philharmon. Konzerte des Prager 
deutschen Theaterorchesters gelangte Keußlers 
2. Sinfonie in C-Dur zur erfolgreichen Erstauf
führung, ein schon der zeitlichen Ausdehnung 
nach imponierendes Werk des vorjährigen deut
schen Beethoven-Preisträgers. Keußler geht auch 
in diesem Werk ganz seinen eigenen Weg, den einer 
fast religiösen Abgeklärtheit und Reinheit des musi
kalischen Ausdruckes und eines immer veredelten 
und gebändigten Gefühles, das mehr Glut und 
Ekstase als Leidenschaft atmet; wobei er aber dies
mal mehr Sinn für Farbe und Abwechslungsreich
tum des Klanges offenbart als in früheren Werken. 
Der Komponist dirigierte sein Werk selbst; mit selbst
loser Schlichtheit und erlebender Ausdrucksdeutlich
keit, wie sie nur dem Schöpfer selbst möglich ist. 

Das Prager Deutsche Theater brachte unter 
Kapellmeister Steinberg Mozarts Jugendoper 
.,Die verstellte Einfalt" ("la finta semplice") 
als Erstaufführung heraus. In der neuen Text
fassung und Bühnenbearbeitung des Werkes von 
Anton Rudolph sind manche Schwächen beseitigt 
worden, so daß wenigstens der Text genießbarer 
ist, wenn schon die Handlung unwahrscheinlich 

bleibt. Die Aufführung des liebenswürdigen und 
in manchen Szenen wirklich entzückenden und 
köstlichen lugendwerkes - Mozart schrieb es 
mit 12 Jahren - war ganz ausgezeichnet und 
zeigte die Leistungen unseres Opernensembles im 
schönsten Lichte. 

Des 100. Todestages Schuberts wurde hier in 
neun großen offiziellen Festkonzerten gedacht. 
Aber: Der deutsche Kulturverband (!) beging seine 
Schubertfeier durch die Aufführung des Berteschen 
"Dreimäderlhauses" (!), der er sogar einen Fest
prolog voranzustellen die Kühnheit hatte. E. J. 

SALZBURG. In der ersten Saisonhälfte beschränk
ten sich die Orchesterkonzerte unter der tüchtigen 
Leitung Dr. B. Paumgartners im wesentlichen 
auf das klassische Programm. Immerhin kam der 
Salzburger Komponist August Brunetti-Pisano 
mit einer Festouvertüre "Polyhymnia" zu Worte, 
die einen Achtungserfolg erzielte, aber den Kontakt 
mit der lebendigen Gegenwart vermissen läßt. Mit 
einem wenig geschickt zusammengestellten Pro
gramm stellte sich Felix Robert Mendelssohn 
als Dirigent von bereits ausgeprägter Eigenart vor. 

(Fortsetzung auf Seite 178) 

FOLKWANGS(HULEN ESSEN 
FACHSCHULE FÜR MUSIK I TANZ I SPRACHE 

Fachabteilungen: 
MUSI K 
Theorie I Seminare I Alle Instrumentaliächer I Solo- und Chor
gesang I Opernschule IOrchesterschule I Kirchenmusik 

TA N Z 
Vorbereitungsklasse I Ausbildung für Bühne und Lehrberuf I 
Tanztheaterstudio 

SPRACHE 
Fachahteilungen für Sprech- und Schauspielkunst I Laienkurse 
(Sprechen und Spiel) 

Lehrkörper: 

Dr. H. Erpf (Leiter) I H. Busch I H. Drews I Kammersängerin 
Erler-Schnaudt I B. Fiedler I O. Gerster I K. R. Glaser I 
A. Hardörler I Prof. F. ]öde (a. G.) I F. Lehmann I A. Nowakowski I 
Dr. E. Reichert I A. Schützendorl I E. Sehlbach I G. Stieglitz I 
J. Torshof I L. Weber I W. Woehl u. a. ID. 

Kurt Jooss (Leiter) I E. Hamacher I S. Leeder I 
J. Urjan u. a. m. 

K. Tidten (Leiter) I E. Hamacher I E. Hundsdörfer I H. Raabe I 
F. K. Roedemeyer (Universität Frankfurt a. M. IW. Völker u. a. ID. 

Werbeschriften durch das Sekretariat, Essen, Friedrichstraße 34 

LEITUNG: MAX FIEDLER I RUDOLF SCHULZ-DORNBURG 
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Ordlfs'fr-PanlfUrfD Leo Liepmannssohn. Antiquariat 
Be r li n SW 11 / Be rn bur ger S t ra ß e 14 

(Komplette Opern) Format 23x17 gebunden 
(Die mit • bezeichneten Partituren sind nur 20X 14 

und nur broschiert]) 

Versteigerung Nr.53 am 8.März1929 
Bellin., V., Norma .. . 25·
Boito, A., M epllisto· 

pheles ........... 25·-
_ Nero • .••• ~ •.•. ': 25·-
Do"iletti G., L' EliSJ' 

d I am;"', (Liebes
trank) ...... '.' ... 25·

Mascagn', P., INS ••. 25·-
.Meyerbeer, G., Roberl 

der Teufel ........ 25·
Mcmlemeui,I.,L'Amore 

dei Tre Re (DIe 
Liebe dreier Kiinige) 25·

P.uJt', I., Debora und 
lad .......... . :.25·-

Ptmchiell',A., DieGto-
etmda ........... 25·-

Pucci"i, G., Die Bo-
lohne ........ .... 25·-

_ Gianni Schiech; ., 15·
- Madame Butter/ly 25·-
- Manen Lescaut. 0" 25.-
- Das M 4dd<en aus 

dem gold. Westen .. 25.-

puccin', G., Schwester 
Angelica .•....... 15.

_ Il Taha"o (Der 
Mantel) ......... 15·-

_ Tosca .........•. 25·-
_ Turandot ........ 25·
ResPighi, G., Bel/aga' 25.-

-Rosstn', G., Der Bar-
bier von Sevilla ... 25·-

.- Wilhelm Tell ..... 25.-
• Spontini, G., Die 

Vestalin ... ...... 25.
Verd', G., A ida •••••. 25.
- Ein Maskenball .. 25.-
- Falstaff ......... 25.-
- athello .......... 25.-
- Requiem (Messe) .. 25·-
- Rigoletto ......... 25·-
- La Traviata (Vio· 

letta) ............ 25·-
- Der Troubadour .. 25.
Zandanai, R., Conchita 25.
- Francesca da Ri· 

mini .....•••••.• 25·-

MUSIKER
AUTOGRAPHEN 

darunter die 

OriginalhandschriJf von Schuberfs Erlkönig 
und Chopins As-durPolonaise.Op.53, 
sowie kostbare Briefe und Musikmanu
skripte von Beethoven, Gluck, Haydn, 
Mendelssohn (42. Psa Im), Mozart 
(Duett aus"Tilus"), Schubert,Schu
mann, Wagner, Weber, usw., und 

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 

Autographen von historischen Persönlich
keiten, SchriJfstellern, Gelehrfen u.KDnsflern, 

darunter v.Andersen, Carlyle,Dickens, 
Goethe (u n g e d ru c k t e s Ge d ich t) 
und Goethekreis, Kant, Julius Robert 
Mayer, Schiller (Gedicht), Volta, 
Voltaire usw. 

Musikverleger - Breitkopfstraße 26 

Mailand, Rom, Neapel, Palermo, 
London, Paris, New York, Buenos Aires, 

Sao Paulo (Brasilien) K a f a log g ra fi 8 U n fra n k o! 

~. Sufcbntib 

~. Sufcbntib 

~. Sufcbntib 

~. Sufcbntib 

-
I 

~{Jtorttifcb="raftifcbt i1la"itrfcbult 
(Frfter ~efl: m. 4.75, geb. m.6.50. 31llefter ~efl: m. 7.-, geb. m.9.
= 'I, mflCfon ~efamtauf(age = 
~unberte uon ndmbaften ~idniften unb fel}rern l}oben Me 6d)ule emt.'" 
fObten. «;Der befte ~ewei~ für Me <:Beliebtl}eit tft Me l}ol}e 'llufldgenaiffer! 

!t{Jrgang bte i1la"itrf"itle für Ertvacbftnt 
3ug(dd) a((gemefne mufif(e6re. 'Drei ~efle. [rfter ~eil: m.3.75. 31llcfter ~ej(: 
m. 5.-. 'Dritter ~ej(: m.4.50. 3n .2einen gebunben je m. 2.- me6r. 
'llte ~uilf: ... Q:t! ergibt fidj ein .2e~r6udj, bae für eef)rerlHlbunlle4nft4lten ober für ben alt! 
7le6mfadj 4n ~onfcr1l4tortcn ölt ertetlenben ~14l!terunterrtd)t ober audj für ben erlt in vorge. 
rüd'ten Ja~ren fldj ber (iontunlt tVlbmenben 'llt!ett4nten eine 4uelleaetd)nete QlrnnbI41le a6ge6en mufi. 

l'it ~tcbnif bte "ol.,,,{Jontn e"itle 
in ~orüburlgen unb aUt!gefü6rten Q3effpie(rn für 5t(avfer ober ~armonfum. m. 4.
.3eitfd)rtft für ~uiU: Q:t! ijl bem ~erfalTer vortre!flidj gelungen, bem C5tuNum pol1)p~oner 'Werte in 
ted)ntfd)cr unb Ileiftillcr .ßinfid)t Ne 'Wege 3u e6nen. 

tluelVob'''önbt bfeten bat! für feben 5t(avferfpfe(er unentbe6did)e materfa( 
unb erfeqen in g(ücflid)er 'Welfe bie ~efamtaut!gaben. 

~nfid)tefenbunllen berettIVU!lgft! 

~be. ifritbricb mitlVtl 8. m. 6. $J. 
~teJin=!icbtteft'bt 
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Die Pianistin Charlotte v. Recsey mutete sich mehr 
zu, als sie zumindest physisch zu bewältigen im
stande war. Auf den Kammermusikprogrammen 
des Salzburger Streichquartetts (unter ge
legentlicher Mitwirkung de sPianisten Robert Jäckel) 
standen Haydn, Mozart, Beethoven und Brahms. 
Sehr dankbar ist man der Vereinigung für die Ein
beziehung des Klavierquartetts op. 133 von Max 
Reger, das die wärmste Aufnahme fand. Ein dritter 
Konzertzyklus wird von der Triovereinigung Heinz 
Scholz, Kar! Stumvoll und ~~olfgang Grunsky 
bestritten und brachte in den ersten Abenden 
Werke von Mozart (K. V. 564), Beethoven (op.I, 
Nr.I), Brahms (op.8) Anton Dvorak (Dumki), 
Rachmanninoff (Trio elegiaque), sowie als Neuheit 
Maurice Ravels A-Moll-Trio, an dem die ausübenden 
Künstler bemerkenswerte Qualitäten zu zeigen Ge
legenheit hatten. ~ Bei den verschiedenen Sc hub e rt 
feiern war man bemüht, möglichst alle SchafTens
zweige des Komponisten zu berücksichtigen. Ein 
dramatisches ~. erk einzubeziehen war natürlich 
nicht möglich. Von weniger bekannten Werken 

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Vom 23.~28. Februar und am 9. und 10. März 
veranstaltet die Stadt Nürnberg eine Ungarische 
Wo c h e, in deren Rahmen der Gesamtkörper des 
Budapester Opernhauses Dohnanyis Oper "Der Tenor", 
die "Faschingshochzeit" von Poldini und noch eine 

FRANZ SCHUBERT 

Osterspaziergang 

zur Osterspaziergangsszene in 
Goethes "Faust" 

1. Soldaten und Bürgermädchen 
2. Vom Eise hefreit 
3. Bauern unter der Linde 

Mit einem Vorwort von Rudolf Stegliffi 

Mit Fingersatz von 
Theodor Kullak 

* 
Edit. Nr_ 2195. Preis M 1.50 

* 
STEINGRABER.VERLAG· LEIPZIG 

* 

des Meisters waren seine Ouvertüren Fierrabra_ 
und Alfonso und Estrella, sowie die 2. Sinfonie ZlI 

hören. Im Dom wurde Cherubinis zu Unrecht so 
selten gespieltes C-Moll-Requiem wieder her
vorgeholt. Eine Choralmesse Anton Brucknprs, di" 
Domkapellmeister Joseph Meßner ur aufführte, ein 
~~erk aus den Lehrjahren des Meisters, war mehr 
historisch als künstlerisch interessant. Von SoliS1t'11 
wurde besonders begeistert gefeiert 'Wilhelm Ba c k· 
hau s, der bei einem Beethovenabend seine über 
ragende Meisterschaft im besten Lichte zeigt<-, 
Mehr oder weniger Durchschnittsleistungen boteIl 
Florence Stage, an der jedes Fehlen an Nervosität 
wohltuend wirkte, Giles Gilbert, der mit moder
nen Kompositionen aufwartete, und Rock F erri s . 
etwas amerikanisch nüchtern. Wenn man noch 
einen Violinabend Alfredo San Malos, welcher 
geigerisches Talent, aber keine besondere Einfüh
lung für Beethoven besitzt, und ein Gitarrekonzert 
Emilio Puj ols unter Mitwirkung Mathilde Cuervas 
anerkennnd hervorhebt, ist das Wesentliehe ge,agt. 

Dr. Roland Tenschert. 

* 
dritte Oper aufführen wird. Ferner findet ein "l: I' 
garischer Abend" des Budapester Philharmon. Oreh,·· 
sters unter Dohnanyi, sowie 2 Konzerte des Gesang, 
chors der Ungarischen Eisenbahner statt. ~ Al, 
Austauschveranstaltung findet dann im Oktober ill 
Budapest eine Nürnberger Woche statt. 

In Bautzen fand Anfang Januar ein Tonkünstler
(Fortsetzung auf Seite 180 

LISZT-ALBUM 
I8 beliebte Stücke 

für Klavier zweihändig 

Ausgewählt und revidiert von 

THEODOR RAILLARD 
Ed.-Nr.2174 

Broschiert M.3--, in Halbleinen M. 5.-, 
in Ganzleinen M. 6.-

N H ALT 

Consolati on N r. I /5, Al bumblätter As-d ur, 
a-moll, Liebesträume Nr. 3, Au lac de 
Wallenstadt, So netto deI Petrarca, Le 
Mal du Pays, Lorelei, Ave verum corpus,' 
Ständchen, Valse-Impromptu, Rakoczy-

Marsch, Soirees de Vienne Nr.6, 
Rhapsodie II erleichtert 

Durch Musikalienhandlungen 
(auch zur Ansicht) erhältlich 

* 
Steingräber-Verlag / Lei pzig 

., 
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DER NEUE RIEMANN ERSETZT EINE GANZE 
MUSIKBIBLIOTHEK 

* 
Am 15. Dezember 1928 gelangte zur Ausgabe: 

HUGO RIEMANNS 

MUSDKLEXDKON 
11.,völlig umgearbeitete u. erneuerte Auflage herausgegeben von 

AILIF~IED IEDINISlJlEDINI 
UMFANG UND AUSSTATTUNG: 2200 (!) Seiten 
Lexikonformat auf blütenweißem Papier. Einbandentwurf 
von Prof. Dr. E. Preetorius I PREIS: Ausgabe in 2 Ganz
leinenbänden (dunkelblaues Buckram mit echt Gold) 
Mark 84.-. Ausgabe in 2 Halbfranzbänden (feinstes 
Ziegenleder mit echt Gold) " " . " .. '" ... Mark 96.-

RIEManns MUSIKLEHIKOn ist ein Werk uon Weltruf, wie es ia seinor art naCh dem 
Ubereinstimmonden Urteil der in- und ausländischen Presse kein VOlk der Welt beSitzt! 

Der "Riemann" bringt die Biographien der großen und kleinen Meister aller Zeiten nebst 
Angabe der Werke, unterrichtet über die Musik des Altertums, über die Kunst fremder 
Völker, behandelt theoretische und ästhetische Fragen, die physikalischen Grundlagen der 
Musik, Bau und Verwendung der Instrumente und erläutert alle sonst vorkommenden musi
kalischen Begriffe. Für den Forscher und Studierenden sind die eingehenden Literatur- und 
Quellennachweise von hohem Wert. Auch über wichtige Einrichtungen. wie Fachbiblio
theken, (Zeitschriften, Instrumentensammlungen, Stiftungen, Vereine, Verleger, Instrumenten
bauer usw. wird zuverlässig Auskunft erteilt. Zeitgenössische ausübende Künstler sind 
weitgehend berücksichtigt. Die elfte Auflage, um die Hälfte stärker als die vorhergehende, 

reicht bis in die jüngste Gegenwart (1928). 

Auf Wunsch Vermittlung bequemer Monatsraten! 

MAX HESSES VERLAG, BERL/N-SCHONEBERG I 
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fest statt, an dem unter Leitu~g von.A. K~.ippel und 
H. Bender u. a. Werke von Gneg, Salnt-Sacns, Wag
ner, Liszt, Smetana, Beethoven (Schlacht bei Vittoria) 
zur Aufführung kamen. Ausführende: Bautzener 
Konzert- und Theaterorchester und "Freie Vereini
gung ehema!. Militärmusiker" . 

In den Tagen vom 21.-23. Mai 1929 (Woche nach 
Pfingsten) veranstaltet die Stadt Heidelberg ihr 
alljährliches M usi kf es t. Die musika!. Leitung hat 
wieder Furtwängler inne, und als FestorcheHer sind 
die Berliner Philharmoniker gewonnen. Unter anderem 
ist ein Schumann- und ein Beethoven-Abend vor
gesehen. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERICHTSWESEN 

Dem von Franz Philipp geleiteten Konservatorium 
für Musik in Karlsruhe wurde von der bad. Regierung 
der Titel einer Bad. Hochschule für Musik ver
liehen. 

Die unter Leitung von MD. Emil K ühnel vor 
3 Jahren in Görlitz entstandene Lausitzer Musik
schule und Musik-Seminar mit angeglied.Orchester
schule erfreut sich einer gesunden Entwicklung. Die 
Anstalt beschäftigt 27 z. T. aus Dresden herbei
gezogene Lehrkräfte. 14 Schüler haben bisher ein 
Staatsexamen als Schul- und Privatmusiklehrer mit 
Erfolg abgelegt. 

Über das Leipziger Konservatorium, Unterrichts
beginn des Sommerhalbjahrs, Lehrerverzeichnis u. a., 
verweisen wir auf das Inserat auf der dritten Umschlag
seite. 

SCHUMANN 
Sämtliche Klavierwerke 

Kritisch revidierte Ausgabe von 

DR. H. BISCHOFF 
Auf ihrer Grundlage revidiert von 

DR. WAL TER NIEMANN 

11 Bände 
Bd. L IIL V und Vll d M 2.-, Bd. II 
M.2.50, Bd. IV u. VI d M. 2.40, Bd. VIII 

M.1.80, Bd. IX u. Xl d M.I.60, 
Bd.X M 2.20 

"Die vorliegende neue Gesamtausgabe von 
Schumanns Klavierwerken darf zweifenos 
zu den besten Ausgaben gezählt werden; 
ihr Wert beruht insbesondere auf der ein= 
zigartigen Sorgfalt, mit der Dr. H. Bismoff 
die Revision und nam dem Tode Bismoffs 
Dr. W. Niemann die Superrevision vor: 
genommen haben. I Die Ausgabe zeimnet 
sim außerdem durm smöne Ausstattung 
und vorzüglim klaren Stirn aus, so daß 
ihr weiteste Verbreitung zu wünsmen ist." 

Prof. Tritz v. Bose 

EDITION STEINGRÄBER 

PERSÖNLICHES 

Geburtstage und Jubiläen: 

Der in Charlottenburg lebende Opernsänger Ru
dolf Krasa wurde 70 Jahre alt. 41 Jahre gehörte er 
der Berliner Staatsoper (vorm. König!. Opernhaus) an. 

Joseph Hösl, der Münchener Kammervirtuosl', 
s. Z. langjähriger Primarius des nach ihm benanntelJ 
Münchener Streichquartetts, wurde am 20. Januar 
60 Jahre alt. 

Anläß!. des 80. Geburtstags von Prof. Adolf Ru t -
ha r d t wurde diesem von Freunden und Schülern eine 
Ehrengabe überreicht. 

Geheimrat Prof. Willy Burmester, der berühmte 
Geiger und Bearbeiter kleiner Virtuosenstücke, in deren 
Vortrag er einzig dasteht, wird am 16. März 60 Jahre alt. 

50 Jahre alt wurden: 
Dr. Otto Ursprung, der verdiente Münchener 

Musikforscher, am 16. Januar. 
Dr. Justus Herm. WetzeI, der charaktervolle Ber

liner Musikschriftsteller und Komponist. 
Gustav Breche r, der Generalmusikdirektor der 

Leipziger Oper. 
Todesfälle: 

Zum Heimgang Theodor v. Frimmels. 

Eine der bisher nicht ganz nach Gebühr beachtete!. 
Folgeerscheinungen des großen Kriegs-"Stahlbades" üt 
der Verruf der Vielseitigkeit: während wir auch in 
Deutschland früher trotz unserer weltbekannten Fach
gelehrsamkeit auch solche Forscher ernst zu nehmen 
pflegten, die es wagten, über das engere Gebiet ihres 

(Fortsetzung auf Seite 182) 

Neue !!emiS(h1e (höre 
aus dem Verlag 

f.W.tiodow '" SOhn ti.m.b.n. 
nlldburtlhousen 

WALTHER BÖHME 
Pfingsten (0 komm, du Geist der Wahrheit) 

Partitur M. I,-, Stimmen je 20 Pf. 

W. WEISSENBORN 
PfingstIied (Schmückt das Fest mit Maien) 

Partitur M. 1.20, Stimmen je 20 Pi. 

RUDOLF HEROLD 
Pfingsten (Auf, schmückt das Fest) 

F. A. GERLING 
Erbarm dicb unser 

TOH. LEWALTER 
Herr, dir gilt mein Sein und Sehnen 

OTTO THOMAS 
Es ist ein Ros entsprungen 

W. WEISSENBORN 
Selig sind die Toten 

Preis der fünf letzten Chöre: 
Partituren je 60 Pi., Stimmen je 10 Pi. 

A n 8 ich t 8 8 end u n (J b e r e i t will i (J st 
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'fin ergrcifentleß (i~orwerf 
fiir llic paffion63cit: 

6edj~ftfmmfger gemifdjter Ii~or 
von 

ßtegfrieb l\u~tl 
gefallen Im Weltfrieg 

Ifl.l •• ~r. 3182 
partlf. m.1.20, 6timmm (A m.O.20) m.1.20 

'Der ~efjt, nld)t nur bie :Jed)nff ber guten alten 
a cappella-3eft erfd)efnt In blefem ([ruci~/'U~ neu er
jtanben I meloblfd)e .l:inlen, tt>frfUd) aus bem ~effte 
betl ~efange~ geboren unb felbft In bem ~armonffd) 
ernft !ugefplt)ten .p5~epunfte (3ufammenflang: bdacef) 
gefang((d) bleibenb, eqeugen bie granbiofe Wirrung 
ber alten meiftertt>erte. 'Drei gut erfunbene .paupt
t~emen bHben bas meloblfd)e material. 'Die erfd)üt
t.mbe pp_Iflnleltung tt>irb am 6d)lufi mit bem 3tt>eiten 
unb brltten Sjauptt~ema fombin!ert unb fü~rt !u 
rintm tief ergreifenben ~u~f(ang. prof. J. ~d)te((f 

* 
~on 6iegfrieb stu~n erfdjien 

ferner: 

1.tJer50g Ulrid)s 
(jagbgefang 

(H3d) fd)tt>fng mein .porn fn~ Jammerlai, 
mein 'Breub Ijt mir "erfd)tt>unbenH) 

~ierftimmiger 'männerdjor 
Ifl.l •• ~r. 03183 

partft. ~I. 0.80,6tfmmen (A m.O.20) m.0.80 

Iftn fe~r fd)oner ([~or! Jebe eln3elne 6timme me
loblfd) fein burd)gearbeUet unb nid)t nur für ben mu_ 
~ter, fonbern aud) für ble 6iinger Intmjfant gefü~rt. 
'Da~er nld)t übermlifilg fd)tt>er 3U ~ngen für männer_ 
d)ore, ble über :Jonfta unb 'Dominante ~Inau~ ent. 
tt>flfelt finb. prof. J. ~d)te(jf 

'nurd) mufitalfen6anl.lCungen er6äCtlfd) 
partituren gern aur ~nfid)t 

([~orwerfe 
Für Ostern 

(!t:~riftuA'J ift auferflanl)en 
9Tld) bfn I)fe auferfle~ung 

3tt>ef Orterlieber für 3ftlmmigen .\Hnber_ ober '8rauen. 
d)or a cappella ,'on ~. SUlaueau, op. 22 ~r. 1 unb 2. 

partitur unb 6timmen (j. 2ll. 0.20) je '1l1. 1.20. 

.5te~e, l)aA'J fft (l5otteA'J l...amm 
.\tarfrdtagllgefang für 4 ftimm. miinnerd)or a cappella 

"on ~. SUlatteau, op. 16 ~r. 2. 
partitur unb 6timmcn (je m.0.20) m. 1.60. 

'l,)err, id) trau auf I)id) 
motette nad) Worten bell 71. pralmll für 4~lmm. ge. 
mifd)ten ([~or a cappella von m. <.:niemenfdJneibet, 
op. 34. partitur unb 6timm.n (je m.O.30) je m. 2.40. 

'l,)err, bleibe bei unA'J 
motette ('8uge unb ([f)ora() für 4ftimmigen lie
mlfd)ten ([f)or a cappella unb 601o - Ouartett von 

m. <.:niemenfdJneibet, OP. 35. 
partitur unb 6timmen (je 2Jl. 0.30) m. 2.60. 

Für Pfingsten 

(l5ott ift I)ie l...iebe 
lltomm, ~eil' ger (l5ei1l 

2 p~ngflgefiinge für 3ftlmmigen .!tfnber. ober 'Brauen. 
d)or a cappella von ~enti SUlatteau, op. 22 ~r. 3 
unb 4, je partitur u. 6timmen (je m. 0.20) m. 1.20. 

Für die Frühlingszeit 

<!rfler lrü~ltng 
H~un fangen Me Welben 3U blüf)en anH. ~ebld)t von 
'8r. Ofer. '8ür 4ftlmmlgen '8rauend)or, unb 60pran
folo mit .Itlavierbegleitung von If. <meibenllagen, 
op. 42. partitur ~n. 1.60, 6timmen: 60pran (1/11 

unb 6010), ~It (1/11 unb 6010) je m.O.40. 

g[jm lrü~ling 5U fingttt 
.Wenn Im grünen Sjag: ~ebfd)t von O. ~upertus. 
'8ür 4fjlmmigen '8rauend)or, 60pran' unb ~ltfolo mit 

.\tlavierbegle.tung von '.'St. ~tn3e.<.:netnlloCb. 
partitur m. 1.50. 6timmen: 60pran (1/11 unb 601o), 

~It (1/11 unb 6010) je m.O.40. 

10 jltatliel)er unI) ~interflagen 
von 5ltetbl)atbt bon <.:neuentl)al (1225) [~Iemannl. 
(Wieber ift im mai entfprojfen. Urlaub f)at ~er Winter. 
6af)t If)r je bie .pelbe? maien3eit bannet .l:e!b. 6e1 
tt>illfommen, maienfd)ein I Wo~1 bir, lie6e 60mmer. 
3eU I ~irgenb ~ört man me~r ben 6dJall. Winter, bir 
3u .I: eibe. Winter, tt>ie ift beine .\traft. 'Der mai ~at 
mand)ed· fjol3e .per3 befjeget.) 'Bür miinnerd)or a 
cappella: partitur unb 6timmen (je m. 0.30) m. 1.80. 
'8ür 4ftlmmigen gemifd)ten ([f)or a cappella: partitur 

un~ 6tlmmen (je m. 0.30) m. 1.80. 
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Sonderfaches hinaus auch verwandten Zweigen der 
":issenschaft oder Künste ihr Augenmerk zuzuwenden, 
hat es die unerhört überhandnehmende Konkurrenz 
unter den Gelehrten nach dem Kriege mit sich gebracht, 
daß sich sogar innerhalb des Spezialistentumes noch 
kleine und kleinste Disziplinen herausbilden konnten, 
die von ihren Pflegern mit meist geradezu tückischer 
Eifersucht als ihr Resen'at betrachtet werden. So ist 
es wohl auch teilweise zu erklären. daß der jüngst hoch
betagt in Wien verstorbene Theodor Frimmel (den Adels
titel hatte auch er nach der Revolution abgelegt) wegen 
seiner Vielseitigkeit als Musik- und Kunsthistoriker nur 
Yon einem sehr engen Kreise beiderseits gleich hoch ein~ 
geschätzt wurde. Die Tagespresse buchte ihn nach 
seinem Tode vielfach lediglich als den "bekannten 
Beethovenforscher''', und nur einige wenige Kunstblätter, 
zumeist solche, die von Österreichern geleitet werden, 
wollen Frimmels Bleibendes nur in seiner allerdings ein
zigartigen ,.Gemäldekunde" erblicken. Die 'Wahrheit 
liegt auch hier in der :\fitte. Frimmel war ganz bestimmt 
kein Zunft-:\1:usikhistoriker. Sein Interesse galt in der 
Musik fast ausschließlich den Manen BeethoYens. Aber 

er blieb sich auch hier durchaus treu, indem er schon 
früh die Lücke erkannt hat, die in der Musikwissenschaft 
gerade auf dem Grenzgebiete der Ikonographie, d. h, 
der Bildniskunde, seit lahr und Tag klafft. Die Fragt'. 
wie unsere großen Tonnleister "ausgesehen" haben, in
teressiert inllller noch lllerkwürdig wenige Leute. \Vüre 
es sonst wohl möglich, daß sich von sogenannten ,.popU· 
lären"" Bildnissen sogar auch der Allergrößten, nebell 
:\lozart auch Beethoven, Bach, Händel usw., noch 
immer Fantasiebilder als echt herumtreiben? \Ver, wie 
der Schreiber dieser Zeilen, von seinen Studentenjahren 
an für diese Frage das gleiche Interesse hatte, wie für 
Leben und Schaffen der Großen, der weiß ein Liedleiu 
yon den \Yidersprüchen zu singen, die da allzu oft in 
den yerschiedenen Forschungen sich zeigen ... Hier hat 
nun das \Verk Frimmels über Beethoyen-Bildnisse eine 
starke Bresche geschlagen. Mit dem ihm eigenen, ans 
Märchenhafte grenzenden Bienenfleiße hat Frimmel 
auch die leiseste Gelegenheit wahrgenommen, Xeues 
und Sicheres über Beethoyens Erscheinung, wie auch 
über seine \Vohnungen, besonders in der Umgebung 
"~iens, zu ermitteln. Seine Ergebnisse hat er teils in 

(Fortsetzung auf Seite 184) 

~buarb jIflcrtfc 
leftaucntcd)nif bCc6 ltlauicrfpiclc6 

Nach pädagogischen Erfahrungen bearbeitet und ergänzt von 

~ill~ 'ue~berg 
Zugleich Supplement zu "Tausig-Ehrlich, Tägliche Studien" •... (Ed. Steingräber, Nr.912/13) 
Inhalt: Vorübungen; 
-;T Etüden von Clementi, Czerny, Martin Frey, Theod. Kullak, Jos. Löw, Joh. Raff, 

Rob. Schwalm, Uso Seifert, Stamaty, Jos. \Veiss, Zilcher; 
120 Zitate aus Werken von d'Albert, Balakirew, Beethoven, Brahms, von Bülow, Burmeister, 
Busoni, Glazounow, Grieg, Jadassohn, Moszkowski, Reger, Reinecke, Rimsky-Korsakow, 
Saint-Saens, Scharwenka, Stojowski, Toch, Weiti u. a. 

Komplett in 1 Bande . ...... _ ........ Ed.-Nr. 22 M.5.-
Ausgabe in 2 Heften: 
Heft 1: Vorübungen und 21 Etuden ... Ed.-Nr. 22 a M.3.-
Heft 2: 120 Zitate. _ ............... _ .Ed_-Nr. 22b M. 3.-

Aus dem Vorwort: Die Oktaventechnik von Mertke stellt eine Art pädagogische Enzyklopädie dar und hat sich ausgezeichnet 
bewährt, was ja auch der steigende Erfolg seit der Herausgabe beweist. Wenn ich es trotzdem unternehme, eine 
Neuausgabe zu veranstalten, so \"erfolge ich damit nur den Zweck einer Neugestaltung auf der Grundlage moderner 
Auffassung. Icb habe einige Etüden von geringerem musikalischen Wert ausgeschieden und durch interessantere ersetzt, die 
mir zudem vom pädagogischen Standpunkt aus wertvoller erschienen. Ebenso wurden Zitate und Beispiele aus anerkannten 
Werken der neueren Komponisten-Generation hinzugefügt, wofür ältere und weniger bedeutende Werke in \Vegfall kamen. 

Beachten Sie bitte die Besprechung Im vorliegenden Heft 

Eine wertvolle Ergänzung zu vorstehendem Werk ist die 

.5d)ule be~ :eftauetlfpfd~ UOtl ~~eobor l\uUaf 
Neu herausgegeben von Martin Frey. Ed. Steingräber Nr. 2 151 M. 1.80 

(Vorschule: Legatospiel, Schulung der einzelnen Finger. Beide Funktionen des Hand
gelenks vereinigt, 2 Vorstudien. 7 Oktaven-Etüden.) 

Die 'Verke sind durch jede Musikalienhdlg. (auch zur Ansicht) zu beziehen_ Verlangen Sie kosten
frei den Steingräber-Gesamtkatalog und den Steingräber-Prospekt "Lehrgang des Klavierspiels" .. 
E D T o N S T E N a R A B E R 
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eftermuftf 110" ,ffltd)ael ~raetortus 
Ofter:::, .pimme(fa~rtß'::: unb )3fingftlieber 

3U vier <5titntnen 
1929. 16 <Belten. Quart. 1. ~fb. \Steif fartoniert ;)\m. -.90 ~eft.~'nr. 355 
'Diefell )jeft ift ein '.lJorabt!rucf aull bem ~anb VI t!er praetorfull. ~ullgabe unt! 
ent~ält eine ;)\ei~e ber fel)önften Ofter., )jimmelfa~rttl. unt! pfingftlieber in ben 

etaffifel) f(aren unb fd)liel)ten vferftimmigrn 6ä13en betl 'mfel)ael praetoriutl. 

(frftanben ift ber ~ei(ig [~rift 
Q;fn alter Oftergefang für Q;in3elftimmen unb fiebenftimmfgen !E()or, auel) mit 3n. 
ftrumenten. )jerautlgegeben von 7l!bert stüfter. 1925. 166eften. Quart. 1.-2. ~fb. 

start. ;)\m. 1.- ~eft .• 'nr. 143 

3wiegefänge ~eil I: ~er 3a6reß'freiß' 
n&ertragen von ~er~arb 6el)war3. 1927. 64 \Seiten. stl..Oftav. 9.-11.~fb. 
startoniert ;)\m. 1.50 ~eft .• 'nr. 83. I 'Die erweiterte 'neuautlgabe ent~ii(t 3wel 

~efänge vom S:efben !E~rfft! unb feel)tl für batl Ofterfeft. 

(!J;eorg l!tallme~er Werlag / ~olfctlbüttd 

(<.tr!le ~uffü~rung am starfrdtag 1729 in ber ~liomaGfirdJe AU l:dNig) 

~n ber Uni~erfal.~ibliot~ef erfdJien: 

3o~ann l5e6aftian ~ac6 

15crlitl 

.:fflatt~äu.6~ ~af1lon! 9IJo~annC.6' ~afffon untl h.moll. ftlcffc 
(Oratorien'~e,rte 1. ~anb) ffir. 5918. @)e~eftet 40ipf. 'tliefe IJoraüglidie unb billig!le ~ertaut!gabe 
ber brei monumentalen <!:~orltlerfe ~adit!, mit <.tinfü~rungen IJon @Jeorg ffiidJarb stru;e, Itlurbe IJor furlem in 
grojjer (6dirift unb überfiditCidier 'tlrucfanorbnung neu gde~t, AugleidJ te~tCidi auft! forgfiiltig!le burdJgefe~en. 

edäutcrungcn 5ur jlnatt~äu.6. ~af1lon 
~it la~lreidien ffiotenbei;piden gefdiiditCidJ unb mufifaCifdi anallifiert IJon ~a~ <!:~op. (!;rliiuterungen IU 

IDlei!lerltlerfen ber ~onfun!l 15. ~anb) ffir. 5063. @Je~eftet 40 ipf. 

]lttrd) cnfantatcn 
~it einer (!;infü~run9 in i~re @Jefdiidite, i~r mJefen unb i~re ~ebeutung berauGgegeben IJon ~. mJ. ~ranfe. 

~iGger erfdiienen 2 ~iinbe mit 23 blltl. 26 stllntatenterten. ffir. 656, u. 6818. @Je~eftet je 40 ipf. 

sto!lenloG er~alten (6ie auf mJunfdi ben statalog "IDlufif unb IDlufifer in ffiedamt! Uni\)erfal.~ibCiot~ef" 
burdi jebe ~udi' unb ~ufifalien~anblun9' merlag ip9ilipp ffiedam jun. l:eiPlig 

183 

* 

* 



1 184 

uerband der Monzerllerenden Kunsller Deutschlands, e. U. 
Telegramm-Anschrift: Podiumkunst Konzert. Abteilung Fernsprecher: Amt Nollendorf 3885 

(GemeinnUtzige Stellenvermittlung) 

BERUft W 57. BIUmeßlhalSlraOe 17 (SchnellbahnhDle: BUlOW· und HurlUrSlenSlraOe) 
Engagementsvermitt/ung, Arrangement von Konzerten, Vortrags- und Tanzabenden 

Alle Rabatte werden den KUnst/ern gutgebracht 
Niedrigere ArrangementsgebUhren und Provisionen als bei gewerbsmäßigen Agenten 

seinen Beethoven-Forschungen (einem Jahrbuch, das 
übrigens in anderer Form von Adolf Sandberger fort
gesetzt wird), teils in Aufsätzen niedergelegt, die zu
meist in Wiener Tagesblättern, aber auch in Musikzeit
schriften erschienen sind. Es wäre lebhaft zu begrüßen, 
wenn sich die große Weltgemeinde der Beethovenver
ehrer mehr als bisher auch mit dem Studium von des 
Unsterblichen wahrer Gestalt und damit gerade auch 
mit Frimmels Forschungen beschäftigen wollte. A. N. 
t Walter Elschner, der Oberregisseur der Hamburger 
Oper, der seit Ende vor. Jahres mit einem deutschen 
Opernensemble auf einer Wagner tournee in Amerika 
weilte. E. war ein vortrefflicher Wagnersänger und 
als solcher ein beliebtes Mitglied der Bayreuther Fest
spiele. 
t Minnie Hau k, die einst weltberühm te Opernsängerin, 

mit 77 Jahren in der Wagnervilla zu Tribschen. Die in 
New York geborene Künstlerin war einst Mitglied der 
Wiener und Berliner Hofoper, später sang sie an allen 
bedeutenden Bühnen Europas. 
t MD. Prof. G. H. Witte, ein um das MusikIeben 
Essens hochverdienter Künstler, mit 86 Jahren. 
W., der geborener Holländer ist, studierte am Leip
ziger Konservatorium, übernahm aber schon 1871 die 
Leitung des Essener Musikvereins, den er während 
seiner 40jährigen Dirigententätigkeit zu hoher Blüte 
brachte. So kamen unter ihm vor allem die großen 
Chorwerke von Bach, Beethoven, Mendelssohn, 
Brahms u. a_ teilweise zur Essener Erstaufführung. 
Als Komponist ist W. mit gediegenen Instrumental
werken und einem "Hymnus an die Sonne" für Chor 
und Orchester hervorgetreten. 

(Fortsetzung auf Seite 186) 

Musikwissensdtaftlicche Literaturl 
Anwendung der graphisdten Methode 

auf Sprache und Gesang. Von Pro!. Dr. E. 
W. SCRIPTURE, Wien. VIII, H4 Seiten mit 72 Abbil· 
dungen im Text. 1927. gr.·S'. Kart. Rm. 6.60. 

Königsberger Hartung'sehe Zeitung: Eine Ge~ 

brauchsanweisung für die graphische Registrierung der Sprache 
und die Ausarbeitung der Kurven ist zu einem Bedürfnis für 
Phonetiker, Philologen, Psychologen und Neurologen geworden. 
Mit dem vorliegenden Buch, das mehr als praktischer Leitfaden 
bezeichnet werden kann, hat derVerfasser, Vorstand des Labora
toriums für Experimentalphonetik in Wien, versucht, die be
stehende Lücke auszufüllen. 

Grundriß der musikalisdten Akustik für 
Konservatorien und verwandte Lehr
anstalten von Dr. R. IMHOFER. IV, 151 Seiten mit 
40 Abbildungen im Text. 1925. So. K Kart. Rm. 4.S0. 

Deutsche Musiker-Zeitung: Der Verfasser, Dozent an 
der Deutschen Akademie für Musik und darstellende Kunst in 
Prag, hat hier, kurz und klar, ein hübsches Lehrbuch aufge
baut. Seiner Bestimmung: ein brauchbarer Unterrichtsbehelf zu 
sein, entspricht es durchaus. Auch der praktische Musiker wird 
ohne sonderliche Mühe aufklärenden Gewinn und Nutzen von 
der Lektüre des Büchleins davontragen. Man findet auf ver
hältnismäßig engem Raum alles beisammen, was einem Musiker 
von der Akustik zu wissen dienlich ist. 

Grundriß der Anatomie, Physiologie und 
Hygiene der Stimmore-ane für Konserva
torien, Lehrerbildungsanstalten usw. Von Dr. R. 
IMHOFER. VI und HO Seiten mit 35 Abbildungen und 
2 Tabellen im Text. r926. SO. K Rm.3.-. 
Di e Kirch enm usik: Die wissenschaftlich klar und sachlich 

geschriebenen Ausführungen behandeln das ganze physiologische 
Gebiet der Stimme in übersichtlicher Form: Akustik, Anatomie 
des Stimmorgans, allgemeine Physiologie der Stimme, Physio
logie der Singstimme, Entwicklung des Kehlkopfes und der 
Singstimme usw. Zum Unterricht wie zum Selbstunterricht 
sehr geeignet. 

Musikalisdte Märchen. Phantasien und Skizzen 
von ELISE POIXO. Eine Auswahl in einem Band. VII, 
336 Seiten. 1922. kI.-SO. Geb. Rm. 5.-. 
Musikalische Märchen nennt die Verfassenn diese Erzählungen 

und Skizzen aus dem Leben unserer großen Meister der Tonkunst, 
wie Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Weber, u. a. In ihrer 
anheimelnden anmutigen Art werden sie alle Leser gefangenhalten. 

Die Anfänge der Musik von Prof. Dr. CARL 
STUMPF. 209 Seiten mit 6 Figuren, 60 Melodienbeispielen 
und Il Abb. 19II. Geb. Rm.7.-. 
Archiv für die gesamte Psychologie: In dem vor

liegenden Buche sucht der Verf. die Früchte seiner ethnolo
gischen Musikstudien für weitere Kreise, aber auch für Fach· 
leute zusammenzufassen. Und die Musikpsychologen usw. 
können für diese Zusammenfassung der Ergebnisse seiner völker
psychologischen, höchst interessanten Untersuchungen sehr 
dankbar sein. Das Buch ist zu gleicher Zeit musikalisch, biolo· 
gisch, tonpsychologisch und völkerpsychologisch interessant. 

Die mit K bezeichneten Werke erschienen in der Verlagsabteilung ,,(urt Kabitzsch" 

JOHANN AMBROSIUS BARTH I VERLAG I LEIPZIG 
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~. 11l). ~nmcnu 
FÜNF KONZERTE 

Durch alle Musikalien
handlungen erhältlich. 

(fUr Cembalo, Geige und Gambe) 

für Klavier mit Streichorchester 
bearbeitet von Wal ter Reh berg 
Konzert c-moll: La coulicam (Rondement), La Livri (Rondeau 

gracieux), Le Vezinet (Gaiment, sans vitesse) 
Ed.-Nr. 2532 Partitur .............................. M. 1.50 
Ed.~Nr. 2533a/e Stimmen (Violine I/II, Viola, Violon~ 

cello und Baß) ............................. a M. -.30 

Konzert G-dur: La La borde (Rondement), La Boucon (Air gra
cieux), L'Agacante (Rondement), Menuet I/lI 
Ed.-Nr. 2534 Partitur .............................. M. 2.-
Ed.-Nr. 2535 ale Stimmen (Violine I/lI, Viola, Violon-

cello und Baß) ............................. a ~I. -.30 

Die Konzerte A-dur, B-dur und d-moll sind in Vorbereit7mg 
"Typus und Struktur der Rameauscben Konzerte sind für die Entwicklung des modernen 
Kammerkonzerts geradezu wegweisend. Welch delikates Musizieren in intimem Rahmen 
geht bier vor sich I Es ist ein besonderes Verdienst des Verlags, diese Blüten des französischen 
Barock-Rokoko-Zeitalters der Gegenwart wieder zugängig gemacht zu haben." L. R. 

Siehe auch die BespreChung im vorliegenden Heft! 

VerlangenSiekosten/rei E D I T ION S TEl N G RA" B E R 
den Gesamtkatalog der 

.3n stuqe erfd)eint: 

~erman ~etd)enbad) / .formenle~re 
I. <;;reH: <;Die .2e~re Der stird)entonarten al.6 ~runb(age 3um '.{3erftänbni.6 
bel' '8ormen bel' fru~eren gefftlid)en 'melobie unb beß '.{3offßliebe.6 

1929. (ftwa 80 <Seiten (tlavon 10 ;rafern mit notenbeifple(rn) 

ottav. 1. ;raufenb. ~rofd)!ert etwa ~m. 4.- ~eft .• nr. 356 

<;Diefeß erfte S)eft bel' vier <;;reHe umfaffenben '8ormenle~re ent~ii(t eine aUßfu~rlid)e 

'<3egrunbung bel' '<3etrad)tungßweife unb bann al.6 '8unbament unfereß ~eutigen 
'mufi3ferenß eine <;DarfteHung bel' .2e~re von Den stird)entonarten a(ß einer '8ormen. 
le~re bel' ~eute wiebel' le6enbig geworbenen alten ~~ormufit unb beß '.{3olMrtebe.6. 
<;Die folgenben <;;reife werben bann von ~ier au.6 bie u6rigen '8ormen, 6efonberß 
bel' .3nftrumentalmufit unterfud)en. <;Daß Were ift fur Den .2ernenben, wie fur 
ben, bel' fid) wiffenfd)aftHd) mit bem '8ragen6ereid) aUßeinanberfet;t, unent6e~rlid). 

(tSeorg lltallmel!er Werlag I ~olfeubuttd -15erlfu 
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t Der bekannte aus Wien gebürtige Violinpädagoge 
Eugen Grünberg in Boston. G. studierte mit Nikisch, 
Mahler, Mott! und Schalk Komposition bei Bruckner. 
Nikisch brachte ihn auch 1878 an das von ihm diri
gierte Theater- und Gewandhausorchester in Leipzig, 
weiterhin 1889 an das Higginsche Sinfonieorchester, 
nach Boston. G., der auch verschiedene theoretische 
Violinwerke abfaßte, galt als einer der bedeutendsten 
Violinpädagogen in Amerika. 
tIn Mesiano bei Trient der Mailänder Pianist und 
Komponist Prof. Marco Anzoletti, ein gebürtiger 
Trentiner, im Alter von 62 Jahren. A., der fast 40 Jahre 
am Mailänder Konservatorium unterrichtete, hinter
läßt die Opern "Mo zart" und "Militza", deren Text 
er selber verfaßte und '-erschiedene kammermusika
lische Arbeiten. Dr. F. R. 
t Carl Listemann, der geschätzte Nürnberger Ge
sangspädagoge und frühere Leiter der N eustreiitzer 
Oper, am 27. November 1928, wie uns nachträglich 
gemeldet wurde. 
t Elisabeth Caland, die allbekannte Begründerin einer 
modernen natürlichen Klaviertechnik und Verfasserin 
verschiedener, auch im Ausland verbreiteter Schriften 
darüber, nach kurzer schwerer Krankheit mit 67 Jahren. 
Die Verstorbene erlebte noch die im Januar erfolgte 
Gründung eines Elisabeth-Caland-Bundes. 
t Theodor Raillard, der verdiente Leipziger Musik
pädagoge, Bearbeiter zahlreicher Studienwerke (Stein
gräber-Verlag, u. a. der Neue Damm) und gediegene Kom
ponist, mit 65 Jahren. R. war seit 1893 Direktor des 
ehemal. Zschocherschen Musikinstituts und langjähriger 
Vorsitzender der Ortsgruppe der R. D. T., der ihn denn 
auch zu seinem Ehrenmitglied ernannt hat. 

Berufungen: 
Klaus N ettstraeter als Nachfolger GMD. Mi

koreys an das Landestheater in Braunschweig. 
Prof. Dr. Turnau, Breslau, als Intendant der Städt. 

Oper in Frankfurt a. M. 
Dr. Herbert Graf, der bisherige Breslauer Spiel

leiter, zum Opernspielleiter in Frankfurt a. M. 
Henri M art e a u wurde eingeladen, die Yiolinmeister

kurse Leopold Auers in Chicago als dessen Nachfolger 
zu übernehmen. 

Heinrich Laber dirigierte ein Konzert mit dem 
Philharmon. Orchester in Berlin. In der Philharmonie 
in "'-arschau hatte Laber einen derartigen Erfolg, daß 
er sofort für ein zweites Konzert im Herbst 1929 ein
geladen wnrde. 

Der römische Komponist Alessandro Bustini 
als Nachfolger Franchettis zum Direktor des Kon
servatoriums zn Florenz. 

Der deutsche tschechoslowakische Staatspreis für 
Musik wurde für 1928 dem als Bearbeiter Bachseher 
'Verke bekannten, in Schönlinde lebenden Pianisten 
(Lisztschüler) August S tr a d al verliehen. 

Zum künftigen Programmleiter des Mitteldeutschen 
Rundfunks wurde unter 200 Bewerbern Generalinten
dant Dr. Ludwig Neubeck vom Braunschweiger Lan
destheater gewählt, dem er seit vier Jahren vorsteht. 
Neubeck, dem ein trefflicher Ruf vorausgeht, findet ein 
ebenso reiches wie wichtiges Betätigungsfeld vor, das 
nicht nur einen Mann mit ausgebreiteten Kenntnissen 
auf literarischem wie musikalischem Gebiet verlangt, 
sondern auch einen starken Charakter männlich deut
scher Art. Der deutsche Rundfunk macht heute eben-

(Fortsetzung auf Seite 188) 

Job. Stb. DadiS 

HlüJi«:rw«:rh«: in der berühmten, I!rundlel!enden AUSl!öbe ,on 

Dons Disdloll (Orit!inol-AUSt!obe) 
Mit kritischen Anmerkungen, 
Fingersatz und Vortragsbezeichnungen 

7 Bände: 

Bd. I: Inventionen, Toccaten usw. 
Ed.-Nr. 1 11M. 4.-, in Halbleinen M. 6.-

Bd. II: Suiten in 2 Heften 

Heft I: Französ. Suiten. Ed-Nr. 112 a M. 2.

Heft 2: Engl. Suiten. Ed.-Nr. II 2 b M. 3.-

Bd.II kompI. in Halbleinen 
Ed.-Nr. IIze .••..... M·7.-

Bd.!II: Partiten. 
Ed. - Nr. 113 M. 4.-, in Halbleinen M. 6.-

Bd. IV: Sonaten, Toccaten, Duette usw. 
Ed.-Nr. 114 M.4.-, in Halbleinen M.6.-

Bd. V/VI: Das wohltemperierte Klavier 
Ed.-Nr. Il5/16 a M.4.-, Halbln. a M. 6.

in Ganzleinen a M. 7.-
Bd. V/VI zus. geb. in Halbleinen M. 10.

in Ganzleinen M. 1 I.-

Bd. VII: Kleine Präludien, Fantasien, Menuet
ten, Fngen usw. 
Ed.-Nr. 117 M. 5,-, in Halbleinen M. 7.-

Wer sich ernsthaft mit Bachs Klavierwerken beschäftigen will, dem kann nach einstimmigem 
Urteil der Fachkritik nur zur Bischoff-Original-Ausgabe in der 

Edition Steingräber geraten werden 

EDITION STEINGRÄBER 

, 
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~"utmufif 6ft ftun""'"dt 
Die.f,)auemu(it /)ee ".ltunfftuarte", auegelvii~[t un/) gereitet l'on /)em veritoroenen [angjii~' 

rigen mufitah(djen mitarlJeiter /)ee .ltunftltlartG un/) gefdjä~ten :JHufilge[er,rten Dr.:J\id)ar/) 

:Batta, ill eine 6amm[ung guter, lünftlerifdj ltlertvoUer JHufif, It,erdje unter 'l3er~idjt auf 

aUee rein 'l3irtuofe ;,ie 1l1ufilpflege im /)eutfdjen .f,)aufe anregen unb förbern ltliU unb lidj 

/)urdj /)Ie 6orgfa[t ;,er 2!uilltlar,[, ge/)iegene 2!uGflattung un;' :BiUigleit aUf.l~uöeidjnen beftrebt. 

Den 6tüd'en rin/) gefdjidjtUdje nueIlennadjlueife, oft audj formate :21na[l)fen un;, 2I3infe 

für ben 'l3ortrag beigegelJen. - Die .f,)auemufif bes .ltunfftvarte r,at fidj audj ;'en .ltonöert, 

faa[ erobert; .ltünrtler luie .2eo 6[eöaf, :pau[ 6djmebee, ~rau 2I3interni~,Dor;'a, .f,)efene 

6tägemann u. v. a. r,aben ;,ieeamm[ung ~ur :Bereidjerung if)fee :J\epertoiree r,erangeöogen. 

Die 6amm[ung umfajjt Singmufif unb S.,iefmufif, etltla 400 :nummern öum 
:preife von je 30 :Pfg. - 'l3eröeidjniffe burdj ben murifafienr,an;,e[ o/)er ;,ireft vom 'l3erlag 

GEORG D. W. CALLWEY I MÜNCHEN 

OTTO NEBE 
L T HAU 

1Jait ~tabt 
lItr In1.!~!!!n unb l.t9inbt 

Die spannenden Ges .gebunden RM. 6.80 
der erregende At chehmsse dieses R 
Der Verfassern mosphäre des Bremer omans spielen in 
leben genan k~n der dIe Gesellschaft unlaumwollhaudels. 
gegenüber di nt:J.teUt hier der alteu d. das Kaufmauns_ 
Münd'na N' e SI aufleImt wider T Ie ~e.ue Generation 
mannsromans . eVuOerl·1 e IN a ch r i ch t e n' EI'n n radItlOn Und Sitte 
W ,rell ich g .J..' eUer Ty d • 

estfiilisCh Z . eSmNeben. pus es gUlen, sehr 
D e eil ung Bi I / gulen Kau/-

anziger All' e e eid: Ein Eil' 
erg "t gemeine Z ·t rs mgswerk d 

rCl, Und ersChütt 'n u n g: Ein ' as au/horchen läPI 
erl. gropes ein drin l"Ch • 

HANSEATISC g, es Zeilgemiilde, das 
HE VERLAGSA 

NSTALT/HAMBURG 36 
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lm'er fur ba~ fommenbe .5emel1er 
neue.5tubienwerfe fud}t, lasse sich von seinem lIIusikalienhändler oder vom Verlag die 

Spezialverzeichnisse der Edition Steingräber 
kommen. * Ansichtssendungen stehen durch Vermittlung der 
lIIusikalienhändler jederzeit zu Diensten 

falls eine innere Krisis durch, es muß sich zeigen, ob er 
ein höheres Instrument zum Besten des deutschen Volkes 
ist oder nur eine unverbindliche, mehr kulturell schäd
liche als nützliche Einrichtung. 

Kreißig gab an Ort und Stelle Erläuterungen über den 
Inhalt, den Zweck und die Anordnung. Man war er
staunt über die Reichhaltigkeit und die rasche Auf
findung der einzelnen gewünschten Dokumente und 
Nachweise. Auch war eine kleine Ausstellung einzelner 
Stücke der alten Musikschätze der Ratsbibliothek mit 
veranstaltet, zu denen Prof. Dr. Clemm und Prof. 
Niemeyr Erläuterungen gaben. Am Schlusse des 
Besuchs bot die Pianistin E. Eiben-Dresden, die 
tags vorher in der Schumanngesellschaft gespielt 
hatte, musikalische Vorträge (PapilIons) und fand mit 
Recht auch hier großen Beifall. Nachm. spielte Orga
nist Gerhard t auf der Orgel der Marienkirche. Solche 
Besuche sollten wiederholt werden. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Die lange erfolglos zum Verkauf stehenden Manu

skripte, Dokumente und Briefe aus dem Nachlasse 
Paganinis, deren Erwerb seine Vaterstadt Genua 
ablehnte, sind jetzt sämtlich in die Hände der ameri
kanischen Geigerin Bang-Hohn übergegangen,. die 
sie in einer biographischen Publikation zu verwerten 
gedenkt. Der Musical "Courter" (New Y ork") ver
öffentlicht eine Anzahl der Manuskripte in Facsimile
Drucken. Sic transit gloria mundi! Dr. F. R. 

Am 26. Jan. wurde das Schumannmuseum zu 
Zwickau, insbesondere das Archiv desselben durch 
Studierende des Musikwissenscbaft!. Instituts der 
Universität Leipzig unter Führung von Prof. Dr. 
Kroyer besichtigt. Der Gründer des Archivs, Direktor 

Der Nachlaß Smetanas, der u. a. auch zahlreiche noch 
unbekannte Lieder enthält, wurde von der tschechi
schen Regierung für 2 Yz Millionen Kronen angekauft. 

Für die im Juli stattfindende 2. Nürnberger Sänger
woche sind über 2100 Chöre eingegangen, somit über 
300 Werke mehr als s. Z. für die 1. Sängerwoche. 

(Fortsetzung auf Seite 190) 

ZU OSTERN UND KONFIRMATION 

BIELSCHOWSKY-LINDEN IGOETHE 
Zwei stattliche Bände mit über 1000 Seiten gr. 8° • Band I: Geheftet 
M 8.-, in Ganzleinen M 11.50 • Band II: Geheftet M 10.-, in 
Ganzleinen M 13.50 • Beide Bände in Halbfranz handgebunden M 42.-

URTEILE ÜBER DIE NEUBEARBEITUNG: 

"Walter Linden hat aus den Ergebnissen der Arbeiten nach '900 und dem noch nicht ver
alteten Tatsachenmaterial Bielschowskys ein neues, schönes Ganzes geschaffen." Ha m bur gis ehe r 
Correspondent 

"Der Wert des Werkes von Bielschowsky-Linden bleibt die voraussetzungslose Darstellung des 
Tatsächlichen, wodurch auch dem einfachen und unliterarischen Leser das Goethewerk ohne 
weiteren Kommentar klar und eingänglich wird." Be rn h. Die bol d in der Frankfurter Zeitung 

"Eine der wertvollsten Gaben, auch für die heranwachsende Jugend." Ba sIe r Na ehr ich t e n 

"Für jedermann die sachlichste, gründlichste und umfassendste Einführung in Goethes Leben 
und Werke." Na t ion a 1- Z ei tun g, B ase 1 

C H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG / MÜNCHEN 

, 
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RUSSISCHE MUSIKER 

MUSSORGSKIJ 
Von Kurt von Wolfurt 
(AUS DER REIHE "KLASSIKER DER MUSIK") 

376 Seiten mit r6 Bildern. In Leinen gebunden M. 12·50 

Alles Wissenswerte über Leben und \\' erk Mussorgskijs erfährt man aus diesem leben
dig geschriebenen Buche, das mit der schönen Begeisterung des Biographen geschrie
ben ist. Dresdner Neueste Nachrichten 

TSCHAIKOWSKIJ 
Von Richard H. Stein 
(AUS DER REIHE "KLASSIKER DER MUSIK") 

XVIII und 508 Seiten Grof.i-8° mit 1 Porträt und 233 Notenbeispielen. 2. Tausend 

In Leinen gebunden M. 14·-

Wir besitzen in diesem meisterhaften Buch endlich das langentbehrte, ebenso ·fesselnde 
wie unerbittlich wahrheitsgetreue Lebensbild des gröf.iten russischen Tondichters und 
eine lückenlose Einführung in sein Schaffen. Hannoversches Tageblatt 

A. N. RIMSKI-KORSSAKOW 
Chronik meines musikalischen Lebens 

Eingeleitet und übersetzt von Oskar von Riesemann 
XVIII und 304 Seiten Gr.8°. In Leinen geb. M. 12.-

Dies Buch gibt ein Bild des Musiklebens im zaristischen Rufiland, wie es anschaulicher 
und zugleich objektiver wohl kaum gedacht werden kann. Kein Buch kann über das 
Erwachen selbständiger musikalischer Regungen in RUßland so erschöpfend Auskunft 
geben wie dies. Volkszeitung, Düsseldorf 

ALEXANDER SKRJABIN 
Prometheische Phantasien 

Übersetzt und eingeleitet von Oskar von Riesemann. Mit einem Bildnis des Verfassers 
Groß - 8 0. Gebunden M. 5.50 

Dieses Buch enthält eines der ergreifendsten Künstlerbekenntnisse. \\'er sich durch 
das mystische Dunkel der mühsam ringenden Wortgestaltung hindurchliest bis zur 
Quelle dieser Offenbarungen, kommt dem Geheimnis jeglichen künstlerischen Schaffens 
nahe. Preußische Jahrbücher, Berlin 

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, Berlin und Leipzig 
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Zur Hebung des sich in einer schweren Krise befin~ 

denden italienischen Opernschaffens wurde mit Hilfe 
amerikan. Theaterunternchluer in New ·York ein 
"Institut für italienische Opern" gegründet. In New 
York und Boston soll ein eigenes Theater mit an· 
gegliederter .• Hochschule für italien. Musik" ge
schaffen werden. 

Nicht nur in Leipzig~ sondern auch anderwürt~ sind 
Abende der Gesellschaft für Neue Musik .. erschreckend 
schlecht" besucht, z. B. in Mannheim (Programlll: 
Schönberg, Hindemith, Krenek, Eisler), so daß man, 
wie die Neue Bad. Landeszeitung berichtet "an eine 
Art Fahnenflucht der Mitglieder der Gesellschaft für 
N. M. glauben muß"'. Nun. wenn die .,Führer", wie 
sich inlIner mehr zeigL ihre Sache inl Stich lassen IUÜS
sen, was sollte man da yon den Ge- bzw. Verführten 
anders erwarten'? 

Die ,.'.Iünchener Opernbühne" hat als süd
deutsche \Vanderoper unter Leitung Von MD. Schlos
Ser und Kalllmersänger J. GIeß in der ersten Hälfte 
dieser Spielzeit gegen 30 süd- und mitteldeutsche 
kleinere und größere Städte zum größten Teil mit meh
reren Vorstellungen erfolgreich bespielt und sich 
damit als ein hochzubewertendes Kulturunternehmen 
erwiesen, um so mehr, als ihm nur bescheidenste Mittel 
zur Verfügung standen. Geboten ,,'urde vor allenl 
Mozart und Lortzing, ferner mit einzelnen ,rerken 
Pergolesi, Humperdinck, d'Albert, Leo Fall und das 
schwäb. Singspiel "Die schwäbische Schöpfung" von 
Bischof Sailer. Die Zahl der Mitgliedstädte ist im 
Wachsen begriffen. 

Der Berliner Volks chor (Leiter: E. Zander) be
ging die Feier seines 25 jährigen Bestehens mit einem 

leeutfd)e 
5ängerbunbec6~ 

Zeitung 
Schriftleiter: 

Dr. phi!. Dr. jnr. Franz loset Ewens 
BERLIN W 35, Potsdamerstrasse r23 

Fernsprecher: LUtzow 896 

Größte deutsche Fach
zeitung des Chorwesens 

Erscheint jeden Sonnabend 
im Umtangvon r6-20Seiten 

Lückenlose Besprechung sämtIicherChor
Neuerscheinungen, zahlreiche illustrierte 
Sonderh efteUberSpez ialfragen des Gebiets 

Bezugspreis vierteljährlich M. r.80 

Zu beziehen durch die Post oder den VermittlungsverJag 

Paul Eberhardt, Leipzig, Königstr. 19 

Festkonzert in der Philharmonie. Zur Erstaufführunp: 
kamen Telemanns "Tageszeiten" und Händels "Froh
ßinn und Schwermut" (Allegro und Pensieroso), letzteres 
"~erk in einer nenen Bearbeitung von E. Zander. 

In' Meiningen kam die M,irchenkomödie "Hans 
Dampf" von R. Stemmle mit Musik des dortigen 
Kapellmeisters Hans U I d a II zur Auffiihrung. Zum 
e"ten Male wurde hierbei das Orchester durch einen 
eip:ens dafür konstruierten GranlIIlophon-Apparat 
(Polyfar) ersetzt, der den Orchesterklang "unverän
dert" (?) wiedergibt. Dieses Verfahren soll insofern 
Zukunft haben, als es kleinere Biihnen in die Lage 
versetzt, Orchester- bzw. Opernmusik ohne Orchester 
zu bieten. 

Unter Anwesenheit hoher bayrischer und öster
reichischer 'Würdenträger hielt S eh u b e r t s B üs t e, 
eine Schöpfung des Münchener Bildhauers Prof. 
A. ""eckbecker, ihren Einzug in die Walhalla bei 
Regensburg. Schubertsche Instrumental- und Chor
musik, ausgeführt vom :'\ürnberger Streichquartett, 
dem Regensburger Liederkranz und der Arbeitsgemein
schaft der Regensburger Sänger, sowie Ansprachen 
umrahmten den Festakt. Ein von der Stadt Regens
burg veranstaltetes Festkonzert brachte unter Leitung 
von Ulrich Herzog die Es-Dur Messe. Die Aufführung 
vor der außerordentlich zahlreichen Zuhörerschaft 
hinterließ tiefste Eindriicke. 

Die städt. Konzerte von Itzehoe 1928/29 (künst
lerische Leitung: Otto Spreckelsen) umfassen fol
gende 5 Abende: 1. Schubert: Unvollendete, Schu
mann: Der Rose Pilgerfahrt. 2. Thomas: Marcus
passion (KieIer Oratorienverein unter GMD. Stein). 
3. Perlen alter Cembalo-Musik (Rich. u. AgnesLiesche, 

(Fortsetzung auf Seite 192) 

Vor~ und Zwischenspiele 
für Orgel 

PR}XLUDlIlEN-ALBUM 
87 Präludien und Stücke berühmter Orgelrneister. 
Zusammengestellt und bearbeitet von Orgel virtuos 

PAUL HOMEYER 

Nr. 67 ..•.•••••• M. 2.50 

Bearbeitungen von Prof. WILH. STAHL, Domorganist 
zu Lübeck: 

1150 CHORALVORSP][ELE 
alter Meister zu 75 Chorälen für den Gebrauch 
beim evangel. Gottesdienst und beim Unterricht 

Nr. 1643 .••..••• M. 2.-

1100 CIfORALVORSP][ELE 
(kurze) zu 70 Chorälen für Orgel und Harmonium 
zum Gebrauch bei Andachten und Gottesdiensten 

Nr. 2049 •••••••. M. 1.20 

600 CHORALZW][SCHENSPIELE 
von M. G. FISCHER und AD. HESSE 

Nr. 2242 ••.•.••• M. 1.80 

Weitere Werke für Orgel verzeichnet 

unser neuer Verlagskatalog 

EDITION STEINGRÄBER 

., 
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JOSEPHHAAS 
IM VERLAGE 

B. SCHOn'S SÖHNE / MAIHZ 

Klavier 
Schwänke und Idyllen. Ein Zyklus von Fantasietten, 

op. 55 •...••.••..•...••...•....• Ed. Nr. 17 28 M·3·-

Zwei Sonaten, op. 61 : 
Nr. I D dur ••••...•.•.••.....•. Ed. Nr. '729 M.2·50 
Nr. 2 a moII.. .•.••.......•..... Ed. Nr. '730 M. 3·-

Stücke für die Jugend, op. 69 
Heft I: 3 kleine Suiten ..••..•.•• Ed. Nr. 1405 M.2·50 
Heft 11: 7 kleine Vortragsstücke •. Ed. Nr. 14°9 M.2·50 

Violine und Orgel 
Kirchensonaten, op. 62: 

Nr. 1 F dur •...•.•••••....•...• Ed. Nr. 1963 M.4·
NI. 2 d moll .....•.•.....••. , ..• Ed. Nr. 1964 M. 4·-

Orchester 
Variationen-Suite über ein altes Rokoko-Thema, op. 64, 

Part. (40) ••....•••.....••....••• Ed. Nr. 3356 M·40.

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Gesang und Klavier 
Lieder des Glücks, op. 52. Sieben Gedichte von Kar! 

Adolf Metz 
Das Glück / Stilles, kleines Kämmerlein / Du bist die 
Macht / Du und ich / Warte, wenn wieder das Veilchen 
blüht / Königin Jugend / Auf blauer Himmelsaue 

hocb •..•......••.......••...•••• Ed. Nr. 2014 M. 2·50 
tief •...........•.....•...•••.••. Ed. Nr. 2015 M.2·50 

Heimliche Lieder der Nacht, op, 54: 
(mittel bis hoch). •....•.• , ...•.••• Ed. Nr. 2016 M. 2.50 

Die Stille lieb' ich (SchellenbeIg) I Wolken iScbeIlenberg) 
Gute Nacht, gute Nacht (Flaischlen) / August (Hesse) 
Leises Lied (Debmel) I Ständcben (Debmel) 

Unterwegs, op. 65 (hoch) •...... Ed. Nr. 2018 M. 4-
Sieben Gedichte von Hermann Hesse: 

Ober die Felder I Im Nebel I Reisekunst I Allein / Ent
schluß / Nacbtgang I Reiselied 

daraus einzeln: 

Nachtgang ................. Ed. NI. 2019 M. 1.20 

Gesänge an Gott, 6 Gedicbte von Jacob Kneip 
Laßt aus diesem engen Haus I o Stimme des Weltalls / 
Das .weiß ich und hab' es erlebt / Mitten in der Nacht / 
In dieser Abendstunde / Wenn einst die Türen des Hirn
me]s aufgeben 

op. 68 a mit Klavierbegleitung ...•.•• Ed. Nr. 2020 M. 2.50 
op. 68b mit Orgelbegleitung •......• Ed. Nr. 2061 M. 2.50 

Christuslieder, op. 74. 7 Gedichte \"on Rcinh. Joh. Sorge 
(boch) .••...•..••......••• Ed. Schott Nr. 2021 ~1. 2.5 0 

Eingang / \Vie faßt Du an / Er blickt mich an im Hang, 
Sehnen Abends / Ergebung Ich gleite hin I Christus 

Lieder vom Leben, oP,76. 6 Gedicbte von Ruth Schau-
mann (bocb) ...... , .....•.••... , Ed. Nr. 2022 M. 2·50 

Unter dem Zeltdach / Kommt ein Kindlein / Gloria / Das 
Lämmchen I Der Gänsehirt I Im Meer 

Gesang und Orchester 
Tag und Nacht. Eine sinfonische Suite für hohe Sing

stimme und Orchester, op. 58, nach Gedicbten von Ernst 
Ludwig Schellenberg. 
Klavier-Auszug .....•.••••.•.••.• Ed. Nr. 2017 M. 6.

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Chor 
Eine deutsche Singmesse nacb Worten des Angelus 

Silesius für Sopran, Alt, Tenor und Baß a cappella, op. 60. 
Partitur M. 6.

Stimmen je M. -.50 
Verbindende Vor- und Zwischenspiele für Orgel M. I.5 0 

Eine deutsche Vesper nacb Worten der heiligen Scbrilt 
für Sopran I/li, Alt, Tenor, und Baß a cappella, op. 72. 

Partitur M. 8.
CboIstimmen je M. -.60 

Orgelstimme (Vor- und Zwiscbenspiele ad lib) •• M. 2.-

Kanonische Motetten nach Worten des Angelus Silesius 
f. gemischt. Chor a cappella, 0P.75, Nr.I u. 2 Partitur 1\1. 2.
Chorstimmen zu Nr. I •..............•....•• , M·-·50 

Nr.2 .......•..•••.•....•.•• M.-.öo 

Tanzlied-Suite nacb altdeutschen Reimen für Männerchor 
a cappella, op. 63 

Partitur M. 3.-, Stimmen je M. -.50 
Bariton-Solostimme M. -.20 

Kranzsingen (Intrade) / Dcr Vorreihen (Gaillarde) / Laß 
rauschen (Canzone) / Krauserlin, l\Iauserlin (Allemande) / 
Die Katze auf dem Dach (Giga) 

Zwei Reiterlieder tür Männerchor a cappella, op. 67: 
1. Woluf, ibr lieben Gsellen (ca. 1513) 

Partitur M. 2.-, Stimmen je M. -.40 

2. Vorbeimarsch (Boelitz) 
Partitur M. 1.80, Stimmen je M. -.30 

Ein Freiheitslied, op. 78: 

Weltliche l\lotette nach \-Vorten von Richard Dehme!, Hof
mann von Hofrnannswaldau und Ludwig Fahrenkrog für 
Männerchor a cappella und Bariton-Solo (in Vorbereitung) 
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liir(htnmusilullis(hts Instituf dtr r:tünt!tliS(h
luthtris(htn lündtshlr(ht Sü(hstnS in ltipzit! 

üm lündeskonservüforlum der ~uslk zu leipzl!! 
Leitung: Prof. Max Pauer und Prof. D. Dr. KarI Straube. _ Ausbildung und Prüfungen als Kirchenmusiker (Kantoren 

und Organisten). 

Lehrerkollegium und Lehrgegenstände: 

Kontrapunkt, Fuge und freie Komposition: 
Günter Raphael, Dr. Fritz Reuter. 

A usbi ld ung des Kl a ngb e wu ß tsei os: Musikdirektor 
Herm. Ernst Koch, Günter Raphael. 

Orgelspiel: 
a) kirchliches: Karl Hoyer, Hans Neubaur, Prof. Emil 

Paul, Günther Ramin. 
b) virtuoses: Karl Hoyer, Hans Neubaur, Günther 

Ramin und Prof. D. Dr. Karl Stranbe. 
Klavierspiel : Garl Adolf Martienßen. 
Partiturspiel und Orchesterdirigieren: Dr. 

Maz Hochkofler. 

Instrumentenkunde (Vorlesung): Otto Wittenbecher. 
Instrumentation (übung): Otto Wittewecher. 
Geschichte der Kirchenmusik: Dr. Joh. Wo/gast. 

a) Vorlesungen. b) Praktische übungen. 
Liturgik: Musikdirektor Herm. Ernst Koch. 

a) Vorlesungen. b) Praktische liturgische übungen. 
Stimrnkunde für Sprache und Gesang: Prof. 

Dr. Martin Seydel. 
Chorgesang und Chordirigieren: Musikdirektor 

Herm. Ernst Koch, Kurt Thomas. 
Geschichte des Orgelbaues } D H Grab 
Orgelbaukunde f.. ner. 

Der A~cappella· Chor des Institutes unter der Leitung von Kurt Thomas singt sonntäglich wechselweise mit dem 
Thomanerchore im Hauptgottesdienste der Nikolaikirche. Alljährlich finden am Institut achttägige Fortbildungskurse 
für Kirchenmusiker statt. - Schriftliche Anmeldungen jederzeit. Aufnahmeprüfungen für das Sommersemester 1929 
am 8. und 9. April, vormittags % 9 Uhr (Anwesenheit an beiden Tagen unbedingt erforderlich) und für das Winter· 
semester 1929,f30 am 9. und 10. September. Prospekte und Anmeldeformulare werden bereitwilIigst kostenlos zugestellt. 

Flensburg). 4. Balladenabend Prof. A. Fischer. 5. Hän
dels "Salomo". Außerdem eine Schubert-Gedenk
stunde und soziale Konzerte. 

Ein unbekanntes, ungedrucktes und selbst zu Leb
zeiten des Komponisten nicht aufgeführtes Opern
fragment von Händel ,.Jupiter in Argos" kam 
durch deu Londoner Rundfunk zur Aufführung. Der 
Händelforscher Newman Flower gibt im 1. vor kur
zem erschienenen Jahrgang des Händel-Jahrbuchs 
die Geschichte des Werkes. 

Im Musik-Saal Bertrand Roth, Dresden, fand unter 
Mitwirkung von Vera Meyer-Olbersleben (Gesang) 
und Mitgliedern der Dresdener Staatskapelle ein 
Meyer-Olbersleben-Gedächtnisabend statt, an 
dem Lieder und Instrumentalwerke des 1927 t Kom
ponisten zu Gehör kamen. 

Der Einsendungstermin des Internat. Wett
bewerbs der Maa tschappij tot Bevordering der 
Toonkunst (Dezemberheft 1928, Seite 719) ist bis 
1. April 1929 verlängert worden. 

Das Leipziger Kammerduett (Käte Grundmann, 
Käte Welzel) hat sich mit Li Stadelmann-München 
(Cembalo) zur gemeinsamen Pflege alter Kammer
musik vereinigt. 

Am 11. März jährt sich zum 100. Male der Tag, an 
welchem von der Sing-Akademie unter ihrem jugend-

lichen Mitgliede F. Mendelssohn in ihrem eben neu
erbauten Hause nach hundertjährigem Schlaf die 
M a t th ä u s Pas si 0 n zum ersten Male nach J. S. Bachs 
Tode wiederaufgeführt wurde. Aus Anlaß dieser für 
die gesamte Pflege Bachseher Musik hochbedeutenden 
kunsthistorischen Tat wird die Singakademie eine uu
gekürzte besondere Aufführung der Matthäus-Passion 
veranstalten, die am Sonntag den 10. März am Nach
mittag und Abend stattfinden soll. Dieser Aufführung 
wird am 9. März eiu Festakt mit Werken von Zelter, 
dem damaligen Direktor der Sing-Akademie und 
ersten Förderer Bachseher Kunst, F. Mendelssohn 
und J. S. Bach selbst vorangehen. Die Aufführungen 
finden im Saale der Sing-Akademie unter Leitung des 
derzeitigen Direktors der Sing-Akademie Dr. Georg 
Schumann statt. 

Bei Leo Liepmannssohn, Antiquariat, Berlin, gelangen 
am 8. März im Rahmen einer Autographenversteigerung 
231 z. T. hochbedeutende Musikmanuskripte zur Ver
steigeruug. Wir nennen nur Namen wie Beethoven (u. a. 
Manuskript des Liedes "Der Mann vom Wort"), Brahms, 
Chopin (u. a. Polonaise op. 53), Gluck, Haydn, Mendels
sohn, Mozart (u. a. ein verschollen gewesenes Duettino 
aus "Titus"), Rossini, Schubert (Erlkönig!), Schumann, 
Wagner usw., verweisen im übrigen auf den Versteige
rungskatalog 53 und das Inserat Seite 177. 

Ehe Sie das Heft beiseifeleyen, nehmen Sie bitte die einliegende, der Abonnenten

werbung dienende Postkarte heraus und überlegen Sie, ob Sie uns nicht Anschriften von Freunden und 

Bekannten angeben können, bei denen Interesse tur die "Z.t. M." besteht. Sie erweisen der Zeitschrift damit 

einen grofien Dienst. Für Ihre Bemühungen im voraus besten Dank. STEINGRÄBER-VERLAG 

Verantwortlicher Schriftleiter: Wilh. Weismann, Leipzig. - Für den Anzeigenteil verantwortlich: F. Nagel, Leipzig. 
Briefanschrift ausschliefilich: Zeitschrift für Musik, Leipzig, Seeburgstr. 100 - Verlag: Steingräber·Verlag, Leipzig. 
Zahlstellen: Postscheckkonto Leipzig Nr. 51534. - Postsparkassenkonto Wien Nr. 15672+ - Postscheckkonto Prag 

Nr. 78059. - Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 
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AUGUST LEOPOLD SASS 
op. IO 

Zur Erleichterung des Anfangsunterrichts durch einfache, 
gründliche Vorbereitungen und Berücksichtigung des I. 

und 4. Fingers sowie zur Nacharbeit für Fortgeschrittene 

Mit einem Vorwort und I5 Abbildungen 
Edition Steingräber Nr. 230I. Preis broschiert M. 3.-, in Halbleinen M. 5,-

Zur Charakteristik der Schule ein Teil des Vorwortes: 
"Bei allen bisher erschienenen Violinschulen beginnen die ersten übungen mit der höheren 
I. Lage, d. h. der I. Finger greift _ zum wenigsten auf den drei tiefen Seiten - hoch, ebenso 
der vierte, welcher, vom dritten einen Ganzton entfernt, schon mit Spannung aufgesetzt 
werden mUß. - Es wird den meisten Anfängern, besonders Kindern, schwer, die Stelle 
des ersten Fingers sowohl wie die des gespannten vierten Fingers - bei welch letzterem 
meistenteils als Folge noch der schlechte Aufbau dazukommt - zu treffen. Es gibt sogar 
Schulen und Lehrer, welche aus letzterem Grunde den vierten Finger lange Zeit ganz aus
schalten und zum Nachteil der Hand nur die leeren Saiten an seiner Statt benUtzen lassen. 
Diesen Schwierigkeiten gehe ich leicht aus dem Wege durch Beginn mit der Sattellage auf 
allen vier Saiten und durch Verlegung des Halbtonschrittes zwischen den 3. und 4. Finger. 
Es wird selbst dem Uneingeweihtesten schnell einleuchten, daß diese FingersteIlung und 
Handhaltung zunächst die denkbar leichteste und natürlichste ist. Der erste Finger findet 
vermöge seines Tastgefühls seinen Platz am Sattel schnell und sicher, und der Halbton
schritt vom 3. zum 4. Finger ist nicht nur ohne Spannung, sondern auch leicht und fest 
und in Anlehnung an den dritten viel korrekter als sonst aufzusetzen. Trotzdem ist die 
Entfernung vom er s t e n zum vierten Finger nicht geringer als bei der alten Methode und 
das Intervall der reinen Quarte innerhalb des Umfangs einer Lage ist gewahrt. Es wird 
eben nur das Tastgefühl dieser Finger im möglichst günstigsten Sinne berücksichtigt und 
wiegt der Erfolg die scheinbare Schwierigkeit der Tonarten, welche schlimmstenfalls nur 
theoretisch vorhanden ist, vollständig auf, wie sich jeder Lehrer bald überzeugen wird. U 

AUS DEN URTEILEN: "Soeben habe ich Ihre Violinschule aus den Händen gelegt und 
schreibe Ihnen unter dem frischen Eindruck: Aus der ganzen Anordnung erkennt man den 
erfahrungsreichen, umsichtigen Pädagogen. Ganz vortrefflich finde ich die im theoreti
schen Teil angegebenen gymnastischen übungen zur Erleichterung der Haltung und des 
Spiels. Einer so ernsthaften und gediegenen Arbeit ist weiteste Verbreitung zu wünschen." 

(Professor Kar! Klingler, Berlin) 

Durch die Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. Violinkatalog kostenfrei 

STEINGRABER-VERLAG I LEIPZIG 

, 
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Die Matthäuspassionen von Heinrich Schütz 
und Johann Sebastian Bach in ihren Chören 
Zur Erinnerung an die vor 200 Jahren erfolgte Ersta ufführung 

von Bachs Matthäuspassion 
(Mit Schützschen Chören als Musikbeilage) 

Von Alfred Heuß 

Am Karfreitag den 15. April des Jahres 1729 hat Bach seine Matthäuspassion in 
der Thomaskirche zu Leipzig im Nachmittagsgottesdienst zur ersten Aufführung 

gebracht. Die ganze musikalische Welt gedenkt dieses Tages, der ihr - und das ge
schah dann im weiteren Sinne hundert Jahre später durch die Tat des jungen Mendels
sohnl ) in Berlin - eines der erhabensten und göttlich-menschlichsten Werke der christ
lichen Kunst schenken sollte. Es gibt keinen ernsten Musiktreibenden, dem Bachs 
Matthäuspassion in dieser oder jener Art nicht vertraut wäre, so daß es sich erübrigt, 
im allgemeinen irgendwie auf das Werk einzugehen. Ein Anderes ergibt sich heute 
aber immerhin mit einer gewissen künstlerischen Notwendigkeit. Immer deutlicher 
erheht sich hinter Bach und Händel die Gestalt des gerade hundert Jahre älteren Hein
rich Schütz, des größten deutschen Musikers des 17. Jahrhunderts, der denn auch he
reits in echt deutscher Art von gewissen Kreisen gegenüber Bach ausgespielt wird. 
So dies zu einer echten, innerlichen Beschäftigung mit der Kunst des einsamen, in 
die unwirtliche, wilde Zeit des dreißigjährigen Krieges hineingestellten Dresdner Meisters 
führt, soll dies nicht einmal so sonderlich getadelt werden, zumal Bach - Bach ist 
und bleibt. Zudem mögen diese, besonders in den Singgemeinden sich findenden Kreise 
daran erinnert werden, daß sie in dieser Einschätzung in gewissem Sinne bereits einen 
Vorläufer haben, und zwar in der Person Friedrich Spittas, des jüngeren Bruders des 
großen Bach-Biographen. Als erster hat dieser eine größere, Einzelwerken von Schütz 
gewidmete Schrift verfaßt, die, am Anfang der durch Karl Riedel hervorgerufenen 
Pseudo-Schützhewegung 2) erscheinend (1886), die "Passionen von Heinrich Schütz" 
ins Auge faßt und fast mit Notwendigkeit dazu gelangt, die beiden größten Meister 
der musikalischen Passion miteinander zu vergleichen. Und zwar zum klar ersicht
lichen Nachteil Bachs. Diese bedeutsame Schrift ist seit langem vergriffen, sie ver
dient in gewissem Sinne auch wohl neu aufgelegt zu werden, nur wird es nötig sein, 
den von Spitta an die beiden Meister gelegten kritischen Maßstab seinerseits wiederum 
kritisch zu betrachten. Spitta erscheint nämlich deshalb der Passionskomponist Schütz 
größer als Bach, weil dieser den ganzen Stoff in kirchlichem Sinne betrachtet hahe, 
während Schütz menschlich frei dastehe, als ein unbefangener, rein psychologisch vor
gehender Dramatiker. Spittas Auffassung ist meines Wissens noch nie kritisch be
leuchtet worden - die ersten Bemerkungen machte ich in dem Festbuch zum letzten, 
16. Bachfest in Kassel-, es erscheint aber doch wohl in dem Fest jahr der Bachschen 
Matthäuspassion angehracht, auf diese grundsätzliche Frage näher einzugehen. Auch 
wir werden auf sehr starke Unterschiede in der Auffassung des Evangeliumstextes der 
beiden Meister stoßen, den Grund aber wo ganz anders finden wie Spitta. 

1) Siehe darüber auch die Bemerkungen auf S. 224. 
2) Pseudo-Schützbewegung insofern, als die von Riedel herausgegebene und damals oft aufgeführte 

kompilierte Schützsche Passion zum größten Teil gar nicht von Schütz stammte, sofern elf von den 
15 Chören der unechten und völlig unschützschen Marcus-Passion entnommen waren. 
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Es gibt nun aber überhaupt kaum etwas Fesselnderes und Lehrreicheres in der ganzen 
Musikbetrachtung, als zwei bedeutende Musiker den ganz gleichen Vorwurf, die gleichen 
Worte behandeln zu sehen. Nichts könnte auch für die innerste Musikerbildung förder
licher sein als derartige Vergleiche, weil man bald zum Kern der betreffenden Werke 
und damit auch ihrer Urheber dringen muß, soll man sich nicht mit der Schale begnügen. 
Hier in unserem Fall sind die den beiden Meistern gereichten "Waffen", d. h. die text
lichen Vorwürfe - ganz wie bei der Vertonung des nämlichen Gedichts wie letzthin 
anläßlich der Ausführungen über die beiden Müllerlieder von Schubert und Zöllner -
auch insofern gleich, als sowohl Schütz wie Bach bei den sog. turbae, d. h. den Chören 
der Schriftgelehrten, Jünger, der Kriegsknechte usw., mehrstimmige Chöre zu schreiben 
hatten, und ob nun Bach Doppelchöre anwendet und auch Instrumente heranzieht, 
während Schütz a cappella zu vier Stimmen schreibt, macht in der sachlichen Beur
teilung so gut wie nichts aus, zumal die beiden Meister schließlich der gleichen Stil
epoche angehören. Hinsichtlich der Rezitative ist dies nicht der Fall, wenn auch der 
seelisch so überaus erweiterte "Choralton" von Schütz auch auf diesem Gebiet einen 
V ergleich zuläßt. Wir werden es einzig mit den oben genannten Chören zu tun haben, 
und greifen aus diesen zunächst vor allem die der Hohenpriester und Schriftgelehrten 
heraus. 

Sich in Schütz einzuleben, ist weit schwieriger als in Bach, und das wird auch so 
bleiben, wenn uns Schütz weit vertrauter geworden ist als es auch heute der Fall sein 
kann. Woran dies liegt, soll dem Leser erst so allmählich bei dem Studium dieser Ab
handlung an Hand der Schützsehen Chöre klar werden. Keineswegs ist der Grund etwa 
darin zu finden, daß den meisten Musiktreibenden die Musiksprache des 17. Jahrhunderts 
ferner liegt als die Bachsehe. Natürlich wirkt dieser Umstand mit, rein gefühlsmäßig 
erschließt sich aber die Musik der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts - und seine 
Matthäuspassion hat Schütz als Einundachtzigjähriger im Jahr 1666 geschrieben - wesent
lich leichter als die Sebastian Bachs. Mit Schütz ist es ja überhaupt eine ganz eigene Sache, 
er steht nicht nur in seiner Zeit einsam da - wie fast kindlich die fast gleichzeitigen 
Passionen von Sebastiani und Theile, von der eben veröffentlichten Celler-Matthäus
passion von 1637 nicht zu reden -, sondern auch selbst unter den großen deutschen 
Meistern. Vorausnehmend sei auch der Satz geprägt, daß Schütz nicht nur der als 
solcher geistigste große Musiker gewesen ist, den es überhaupt gegeben, sondern auch 
der insofern kühnste, als er bis in das der Tonkunst unergiebigste Gebiet, das des rein 
Verstandesmäßigen gedrungen ist und damit Zusammenhängendes zur künstlerischen 
Darstellung bringt. Das wird uns bald einigermaßen klar werden, so wir uns Vor allem 
einmal mit den Chören der Hohenpriester und Schriftgelehrten beschäftigen und diese 
mit denen Bachs vergleichen. 

Wir beginnen gleich mit dem ersten: Ja nicht auf das Fest. Wer Bachs kurz
silbige, bewegliche Fassung im Kopfe hat, erkennt ohne weiteres, daß er es bei Schütz 
mit etwas ganz anderem zu tun hat, und zwar sowohl in seelischer wie in musikalischer 
Hinsicht. Bei Bach Geschäftigkeit bei musikalischer Zentralisation auf eine Stimme, 
so daß je vier Stimmen zusammen eine Einheit bilden und diese sich wiederum ein
ander ergänzen; bei Schütz aber - wir müssen langsam vorgehen - zunächst eine 
Stimme allein, der die drei anderen gegenübergestellt sind. Der Satz "Ja nicht auf 
das Fest" wird getrennt, der Nachdruck zunächst allein auf die zwei Worte "Ja nicht" 
gelegt, die nun aber auch überdeutlich, ganz verstandesmäßig erklärend und vor allem 
ohne geringste Erregung und Lebendigkeit, vielmehr bedächtig, ausgesprochen werden, 
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das Ganze der Ausdruck kühlster Überlegung. Man erkennt bald, daß man es mit 
kalt berechnenden Männern, die sich nicht im geringsten aufregen, zu tun hat. Dabei 
aber die harte Bestimmtheit. In den ersten vier Takten wird nicht weniger als zwei
mal (V I) kadenziert, im ganzen Sätzchen aber fünfmal, während es bei Bach nicht 
zu einem einzigen derartigen Schluß kommt. (Die Baßschritte sind auch sehr deut
lich herauszuarbeiten.) Das Zeitmaß muß auch ganz gemächlich genommen werden, 
man lasse sich sich von dem Alla breve-Zeichen, das damals noch nicht die heutige 
Bedeutung gehabt hat, keineswegs irre machen. Und nun bitte ich schon jetzt die 
innerlich mitmachenden Leser, nachdem sie sich einigermaßen in die Schützsche Melodik 
hineingewöhnt haben, um zweierlei: Erstens mögen sie, von einer Stimme zur anderen 
springend, die Melodie in das gen au entsprechende gesprochene Wort übersetzen 
sowie aber, wenn dies gelungen ist, zu den Worten die entsprechenden Handgebärden 
machen. Ist dies auch nur einigermaßen gelungen, so merken sie, daß hinter dieser 
Musik eine Sprachgewalt steckt, die sich nicht überbieten läßt. Es sind alte, abgebrühte 
Diplomaten schmutziger Färbung, die so sprechen, meine Stimme erhält bei dieser 
Rückübersetzung in die Sprache unwillkürlich einen näselnden, unangenehmen Bei
klang, während die Finger sich spreizen. Auch der zweite Satz, "auf daß nicht ein Auf
ruhr werde", ist bei gegenständlichster Deutlichkeit sehr ruhig, etwa in dem Sinne: 
Ein Aufruhr, den könnten wir dieser Narretei wegen gerade noch brauchen! Nur 
zwei Stimmen, Tenor und Sopran, sind selbständig, die zwei andern bestätigen ledig
lich. Die Modulation vollzieht sich von C-Dur nach D-Moll, als neuer Begriff wird 
"im Volk" hervorgehoben. Es wäre, soll dies heißen, eine unangenehme Sache, wenn 
in unserem braven C-Dur-Volk ein D-MolI-Aufstand entstünde. So etwas darf nicht 
vorkommen, und so wird das gefahrbringende D-Moll nach B-Dur gewendet. Also 
- und nun wiederholt Schütz mit feinster psychologischer Folgerichtigkeit den ersten 
Satz - "ja nicht, ja nicht auf das Fest", dadurch zugleich den Chor sehr schön (ABA) 
abrundend. 

Gehen wir, um weiteres Material über die Priester zu sammeln, zu ihrem nächsten 
Chor: "Er ist des Todes schuldig" über. Kaiphas hat es sich nach dem Ausspruch 
J esu, daß er Gottes Sohn sei, geleistet, die Kleider zu zerreißen, und eigentlich hätten 
wir auch noch auf das Rezitativ einzugehen, in dem der Nachdruck keineswegs etwa 
auf die Gotteslästerung gelegt ist, sondern auf "Zeugnis", "siehe", "gehöret" und das 
i.~pertinent gegebene: "Was dünket euch?" Nirgends irgendwelche innere Erregung. 
Uberreif fiel der Apfel des Schuldbeweises herunter mitten in den Kreis der kaltblütig 
gebliebenen Gesellschaft. Der Hohepriester, ihn aufhebend und sich entrüstet stellend, 
reicht ihn nach seiner salbungsvollen Rede der lauernden Kollegenschaft, die nun mit 
der Kälte und Bestimmtheit eines Staatsanwalts - man vergleiche nun den kurzen 
Chor - ihr: "Er ist des Todes schuldig" feststellt. Wie ein Todesbeil fällt mit schneiden
der Härte und Kälte die Stimme auf "Todes" in die untere Quinte, auch nicht eine 
Spur von Gefühl findet sich in den halsumdrehenden Noten, die die Kadenz wieder
um schärftens ausprägen. 

Wie vollkommen anders wiederum Bach. Bei ihm springen die Priester förmlich auf, 
endlich sind sie so weit, wie sie kommen wollten, erleichtert und aufgeregt zugleich 
schreien sie die Worte auf: 
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förmlich heraus, den Nachdruck zunächst lediglich auf "schuldig" legend. Dazu das 
Durcheinander in den acht Stimmen, die ganz selbständig geführt sind. Es geht da 
heiß zu, der Sopran schließt mit dem hohen g. Welch ganz andere Menschen sind das! 
Doch zunächst weiter, gleich der folgende Chor: Weissage uns Christe. 

Der Schützsche Chor gehört zum Gemeinsten, was jemals in der Musik zum Aus
druck gehracht worden ist. Zunächst einmal: Jede Stimme ist voll ausgehildet und 
hat ihren thematischen Kern, d. h. jeder der Beteiligten spricht,an J esus herantretend, 
mit voller, impertinenter Deutlichkeit und _ Betonung. Mit welchem Hohn wird die 
erste Silbe - die Bach mit leichtem Auftakt gibt - hervorgehohen, die natürlich 
auch in diesem Sinne vorzutragen ist. (Man übersetze doch ja immer wieder in die 
Wortsprache zurück!) Und dann das Wort "Christe", das hreit, gewissermaßen höhnisch 
feierlich gegehen wird. Ist es doch von der kalthlütig gemeinen Gesellschaft in dem 
Sinne von "Sohn Gottes" gemeint. Als solchen hatte sich Jesus ehen hekannt, als 
solcher muß er aher auch weissagen können. Dies der Sinn für die starke Hervorhehung 
von "Christe" hesonders im Baß, während es Bach ein einziges Mal, aher in hoher 
Lage, erregt hinausschreien läßt. 

Aber erst die zweiten Worte. Man singe jede Stimme nacheinander, um voll und 
ganz hinter diesen geradezu raffinierten Hohn zu kommen. Und zwar ist der zweite 
Vortrag noch gesteigert. Man nehme zunächst Sopran und Baß zusammen. Die Töne 
steigen immer höher, d. h. die einzelnen hundeschnauzigen Patrone treten immer näher 
an Jesus heran, derart nahe, daß sie heinahe sein Gesicht herühren. Und diese gemeinste 
Freundlichkeit! Wie süßlich gemein die Betonung von "ist", hesonders ausgeprägt 
im Alt! Zum Gemeinsten gehört aber das höhnische Mitleid auf das erste "dich" 
mit dem verminderten Dreiklang (gleih), wohei der Tenor - Jesus dürfte ehen einen 
Schlag erhalten haben - das hohe g grinst. Auch hei der Vorhaltsdissonanz im letzten 
Takt (d e f) hat man sich einen Schlag, und einen hesonders rohen, zu denken. Dahei 
nirgends irgendwelche Erregung, der Schluß liegt auch ganz tief, in schmutzigster Ruhe 
gewissermaßen, während Bach in hoher Lage schließt. Daß Schütz, entsprechend der 
Satzfrage, mit einem fragenden Halbschluß den Satz heschließt, muß schon deshalb 
angeführt werden, weil wir hei Bach die Frage - was er sonst meistens tut - nicht 
herücksichtigt finden. Wir finden hei ihm, um zunächst einmal vom Vergleich mit 
Schütz auszugehen, überhaupt keinen komplizierten Gefühlsausdruck. Die Worte 
werden hei ihm mit rhythmischer Wucht herausgeschleudert,l wie das Stück streng 
rhythmisch verläuft. Es herrscht, um es kurz zu sagen, eine ungemeine Leidenschaft 
in dem Satz und damit gelangen wir denn auch dazu, uns die Bachschen Hohenpriester 
und Schriftgelehrten näher anzusehen. 

Diese sind in ihrem Grundwesen ganz andere Menschen als die Schützschen. Bei 
Bach herrscht Affekt, Leidenschaft, er sieht die Priester durch sein eigenes, leiden
schaftliches Temperament, seine Priester denkt man sich auch viel jünger, während 
man hei Schütz an Gestalten erinnert wird, wie sie z. B. Alhrecht Dürer in dem Bild: 
"Der 12jährige Jesus" gemalt hat, wo man einen alten, ausgeschämten Schriftgelehrten 
trifft, daß es einem, ganz wie hei Schütz, kalt den Rücken hinunterlaufen kann. Wer 
von heiden Meistern hat recht? Vollkommen verkehrt ist es lediglich, die Bachsche 
Auffassung mit der kirchlichen in Zusammenhang zu hringen, was sich leicht an Stücken 
heweisen ließe, die gerade das Gegenteil von der kirchlichen Einstellung hieten. Was 
hat, um nur ein Beispiel zu nennen, die kindliche Festfreude der Jünger, als es zur 
Bereitung des Osterlamms geht, mit der osterlich kirchlichen Auffassung zu tun! Diese 
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bezieht auch diese Begebenheit auf den Tod, den Karfreitagsgedanken, während Bach 
in voller Naivität die Jünger an das Nächstliegende denken und sie sich freuen läßt. 
Viel eher könnte man hier bei Schütz, der die Jünger ganz anders wie Bach gibt, an 
kirchliche Auffassung denken. Nein, beiden Meistern ist es darum zu tun, die Passions
geschichte i~ reiner Menschlich.keit als tiefreli~iöse Menschen zu sehe~, sie. tun es aber 
auf Grund Ihres so sehr vonemander verschIedenen Wesens und, WIe WIr ergänzend 
hinzuzufügen haben, ihrer verschiedenen Welteinsicht und Menschenkenntnis. Es gibt 
nun aber keinen großen deutschen Musiker, der von Jugend an und sein ganzes Leben 
hindurch soviel mit Fürstlichkeiten und ihnen nahestehenden Persönlichkeiten zu tun 
gehabt hätte wie Schütz, der als Zögling des Mauritianums in Kassel in adligen Sitten 
schon aufgewachsen war. Was hat ein Schütz an den zahlreichen Höfen des In- und 
Auslandes, mit denen er zu tun hatte, nicht alles gesehen und erlebt! Dann aber seine 
Stellung zur Musik überhaupt! Er ist der einzige, der förmlich dazu gedrängt werden 
mußte, sie zum Lebensberuf zu wählen. Noch der Vierundzwanzigjährige möchte allem 
nach und trotz seiner venetianischen Erfolge lieber wieder zur juristischen Laufbahn, 
die bei ihm sicher zur staatsmännischen geführt hätte, zurückkehren. Keiner der großen 
Meister hat denn auch ein überlegen geistigeres Verhältnis zu ihr, keiner die Dämonen 
der Musik, die in Schütz so stark wie in einem lebten, kühler gebändigt. Das macht 
ja das Wesen aller großen Musiker aus, daß sie .. auch wieder über der triebhaftesten 
aller Künste stehen, diese bändigen, um als "Ubermusiker" herrschen und das mit 
der Tonkunst machen zu können, was ihnen als geistigen Menschen in aller Klarheit 
vorschwebt. Und hierin steht Schütz in gewissem Sinne einzig da, was denn auch wohl 
schon aus der Betrachtung der besprochenen Chöre hervorgegangen sein wird. Für 
heute müssen wir allerdings abbrechen, dies auch nicht ohne bestimmte Absicht. In 
der Musikbeilage finden sich noch einige weitere Chöre mitgeteilt, und es wird der Wunsch 
ausgesprochen, sich selbst an der geistigen Deutung derselben zu versuchen. Die Arbeit 
ist hart und zunächst mühsam, aber ein musikalisch geistiges Stahlbad kräftigster Art. 
Weitere Ausführungen sollen zwanglos erscheinen. 

Nochmals "Der vertriebene Schulm usiker" 
Von Fritz Piersig, Berlin 

Unter obigem Titel hat der Herausgeber dieser Zeitschrift im Heft 2 dieses Jahrganges in 
dankenswerter Weise sich dafür eingesetzt, daß die Schulmusik in den Händen von wirklichen 

Fachleuten bleibt und nicht an die Philologenschaft abwandert. Aus genauer Kenntnis der ein
schlägigen Verhältnisse möchte ich jedoch darauf aufmerksam machen, daß es sich hier nicht 
um einen einzelnen, angeblich in Vorbereitung befindlichen Erlaß handelt, sondern daß es um 
zwei ältere Prüfungsordnungen und die Absicht einer dritten Verordnung geht. Erstens war in 
der wissenschaftlichen Staatsprüfung Musikwissenschaft als Zusatzfach und Gesang als Zusatz
fach für den Philologen zugelassen. Unter Gesang war die Kretzschmarsche Prüfung für Gesang
lehrer an höheren Lehranstalten vom Jahre 1910 verstanden, die 1927 aufgehoben wurde, also 
auch für den Philologen nicht mehr in Betracht kommen kann. Musikwissenschaft als Zusatz
fach konnte nur den Sinn haben, dem Philologen gegebenenfalls zu bestätigen, daß er neben 
seinen Hauptfächern auch das Studium der Musikwissenschaft zu einem gewissen Abschluß 
gebracht hatte und ihm höchstens die Berechtigung verleihen, etwa neben dem Gesangslehrer an 
der höheren Lehranstalt eine musikwissenschaftliehe Arbeitsgemeinschaft zu leiten; derartige 
Gruppen können ja von Primanern freiwillig gebildet werden. Auf keinen Fall ist aber das Zu
satzfach Musikwissenschaft identisch mit der Fakultas "Musik", wie das irrtümlich in einigen 
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Fällen in das Kunzsche Philologenjahrbuch übergegangen ist. Bcdauerlich ist es, daß diese 
Bestimmung von einigen Lehrern der Musikwissenschaft (hoffentlich nur fahrlässig!) dahin 
mißgedeutet wurde, als berechtige das Zusatzfach Musikwissenschaft auch zur Erteilung von 
Musikunterricht an höheren Schulen, da ja in Wirklichkeit das so unentbehrlichc Studium der 
Schulgesangspädagogik: in der betreffenden Prüfungs ordnung völlig fehlt. Leider sind so in 
mehreren Fällen Schulmusikerstellungen an Philologen verloren gcgangen und die Akademie 
für Kirchen- und Schulmusik ist seit längerem bestrebt, durch das Ministerium auf Provinzial
schulkollegien und wissenschaftliche Prüfungsämter dahin einzuwirken, daß solche Verken
nungen der wahren Sachlage künftig nicht mehr vorkommen. 

Zweitens handelt es sich um die Prüfungsordnung für das künstlerische Lehramt Abt. Musik 
von 1922, nach der seitdem die Absolventen der Akademie für Kirchen- und Schulmusik in 
Berlin und der Schulmusikabteilung an der Hochschule für Musik in Köln geprüft werden, um 
nach zweijähriger Weiterbildung als Studienreferendare zu Studienassesoren und schließlich 
zu Studienräten aufzurücken. War hier neben zwei künstlerischen Fächern ein wissenschaft
liches Nebenfach zwecks besserer Anstellungsfähigkeit nur empfohlen, so ist letzteres in An
betracht der geringen Stundenanzahl durch den bekannten Erlaß vom 27. August 1928 leider 
zur Pflicht erhoben worden. Zweifellos ist die Absicht des preußischen Kultusministers insofern 
gut gemeint gewesen, als man glaubte, die Musiklehrer dadurch wirtschaftlich sicher stellen zu 
können. In Wirklichkeit überwiegen die auf der Hand liegenden Nachteile diesen Vorteil 
sehr erheblich. Man hätte der Sache mehr gedient, wenn man kräftig dafür eingetreten wäre, 
die Stundenzahl für Musik wenigstens in der Art zu erhöhen, daß zwar auf den einzelnen Schüler 
nicht mehr Wochenstunden als bisher entfallen, dem Musiklehrer dagegen soviel Stunden zur 
Verfügung stehen, daß die bisher unvermeidlichen Klassenzusammenlegungen auf ein erträg
liches Maß herabgesetzt werden könnten. Denn der bisherige Zustand, daß häufig bis zu 140 
Schülern von sehr unterschiedlichem Lebensalter in einer einzigen Klasse unterrichtet werden, 
verdirbt die Disziplin, die Nerven des Lehrers und stcllt einen pädagogisch unhaltbaren Ausnahme
zustand dar. Wenn man nun statt dessen dem Studierenden der Schulmusik auch noch ein 
wissenschaftliches Fach aufzwingt - das ebenfalls gestattete Turnen verdirbt die Hände der 
Geiger und Klavierspieler ! - so steht zu befürchten, daß damit die Vollblutmusiker wieder 
aus der Schule heraus ge drängt werden und die Schulmusik in die Hände eines stark verwissen
schaftlichen Typus gerät. Leider ist seinerzeit diese ganze Angelegenheit so behandelt worden, 
daß die Proteste der wirklich Sachverständigen, z. B. des Direktors der Akademie für Kirchen
und Schulmusik, nur noch post festum und rein akademisch in der schulmusikalischen Fach
presse erhoben werden konnten. Jetzt soll wcnigstens versucht werden, die höchst bedenkliche 
Überlastung der Schulmusikstudierenden - zum al in Berlin, wo Universität und Akademie 
sechs Kilometer auseinanderliegen - dadurch zu mildern, daß einige Universitäts-Vorlesungen 
in den Räumen der Akademie abgehalten werden. Natürlich wird das nur für einige besonders 
beliehte Fächer, wie Deutsch, möglich sein. Für alle anderen wissenschaftlichen Nebenfächer 
hleibt die kaum tragbare Belastung mit einem gleichzeitigen Doppelstudium von Kunst und 
Wissenschaft. Außerdem soll versucht werden, gewisse Anfangsüberspannungen der künst
lerischen Prüfungs ordnung von 1922 etwas zu mildern, aber selbstverständlich darf dabei 
keinerlei Senkung des künstlerischen Niveaus zu gunsten eines philologischen Faches 
statthaben. 

Endlich schweben drittens im Ministerium Erwägungen, in welcher Weise auch Philologen 
eine sachdienliche Lehrberechtigung in Schulmusik bewilligt werden kann. Selbstverständlich 
würde diese Fakultas in hohem Maße hedenklich für die Zukunft der hauptfachlichen Schul
musiker werden, wenn es dadurch wissenschaftlichen Studienräten gelänge, durch das neue 
Nebenfach Schulmusik eine hauptamtliche Verwendung als Schulmusiker zu finden. Infolge
dessen scheint allein der Weg wenigstens zur Not tragbar, daß die wissenschaftlichen Staats
examenskandidaten die Fakultas für Schulmusik als Nebenfach einzig vor dem künstlerischen 
Prüfungs amt in Berlin, ungefähr in den Ausmaßen der früheren Gesanglehrerprüfung (1910) 
ablegen müssen und dann auf irgendeine Weise hei den Schulen durchgesetzt wird, daß sie nur 
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insoweit Musikunterricht geben dürfen, als etwa an Doppelanstalten Musikstunden über die 
volle Beschäftigung des bereits vorhandenen Schulmusikers gegeben werden müssen. 

Um noch einmal zusammenzufassen: Obwohl der Direktor der Akademie für Kirchen- und 
Schulmusik ein Musikwissenschaftler ist, würde er es als eine vollkommene Verkennung der 
Hauptaufgabe der Schulmusik erachten, wenn die Schulmusik in die Hände der Musikhistoriker 
oder gar der Philologen abglitte. Beide sind uns sehr willkommen, wenn sie die yollen Bedürf
nisse der Schulmusik nachweislich befriedigen können, aber nur, wenn dieser Nachweis in einem 
vollwertigen künstlerischen Staatsexamen geführt worden ist. 

Anmerkung der Schriftleitung: Diese sehr begrüßen8werten Ausführungen zu unserem Februar-Artikel sind 
nicht die einzigen geblieben und werden wir sie noch weiter behandeln. 

Richard Strauß' Intermezzo 
Ein Versuch 

Von Wilhelm Virneisel, Koblenz a. Rh. 
(Schluß) 

W elche Aufgabe fällt in dieser Komödie nun dem Orchester zu ? Über die Illustrierung 
äußererVorgänge ist bereits kurz gesprochen worden. Im übrigen ist dieGrundhaltung 

des Orchesterparts wie die der Singstimme vom jeweiligen Text bestimmt, nähert sich 
entweder dem Charakter eines Rezitativs oder - und das ist das bei weitem vorwiegende 
-begleitet das Wort auf der Szene in freier, etwa sinfonischer Art. Den Stempel innerer 
Geschlossenheit empfängt die Oper durch die Durchführung einiger weniger Motive, die 
in unendlichen Umwandlungen, Veränderungen, Engführungen, Verkleinerungen, Ver
größerungen, Umkehrungen und Kombinationen ihre musikalische Substanz ausmachen, 
wie durch die Wiederholung ganzer Komplexe in ihrem Verlauf. Man vergleiche folgende 
Stellen: (Die römischen Ziffern bezeichnen die Akte, die arabischen die Orientierungs
zahlen ; die Ziffern in Klammern vor oder hinter den Orientierungszahlen bedeuten die 
entsprechenden Takte vor oder nach der Orientierungszahl) : 

a) I. Sb-57 = I. 119-121 = II. 227 (6)-229 (1) 
b) I. 88-91 = I. 236-(3) 238 = 294 (1)-296 = H. 22 (5)-(2)24 
c) I. 257-264 = H. 208-(4)215; hierzu noch I. 217, 224 (2),226 (Hf.) 
d) I. (1) 133-134 = I. 192-193. 
Einzelne S~enen sind noch besonders in sich geschlossene Gebilde, wie die Ballszene 

beim Grundlseewirt, in der der ~ Takt bindend wirkt. Die Skat szene ist fast ganz auf die 

~I t J5iLJ= Figur gestellt, in der Abreiseszene im zweiten Akt treibt das Motiv 

iPiJ--iCJiJ=F sein Wesen, und die Baronszene des ersten Aktes erhält ihr 

+~+ ! J.Io~ 
-----,II~-

Gesicht durch die Quartenakkordik: 

Andere Motive knüpfen an direkte Vorgänge oder Personen an, wie dieses: 
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J 
an Mieze Maier, das in der siebenten Szene des ersten Aktes zum ersten Male erscheint, 
oder folgender an den Zorn des Mannes, das erstmalig in der Skatpartie auftritt: 

endlich das die Oper eröffnende, tausendfältig in ihr wiederkehrende: ti r· W~ 
n 

das man unschwer auf den Mann beziehen kann und dem man leicht die Worte: Richard 
I n I o _. _ 0 

Strauß (Robert Storch) unterzulegen vermag. Letzteres ist neben den in ihrer Urgestalt 
folgenden Motiven in der Hauptsache das Material, aus dem die Komödie aufgebaut ist: 

1) 2) 3) 

r; - \d}J n Ir; ~~ ij Jod J n pj fl5 1] 
--- ~ 4) 

~-~Tf1· i tiJ ' 11 '~tV~ J. I JGJ =cEr t=-T~ -- ... 
~PBrrr.~rq 

Copyright 1924 by Adolph Für'tner 

Die Orchester-"begleitung" zum Wort auf der Szene stellt eine beispiellose polyphone 
Verarbeitung dieses motivischen Materials dar, so daß es geradezu paradox erscheint, wenn 
Strauß im Vorwort zu dieser von Vielstimmigkeit nur so überfließenden Partitur schreibt: 
"Orchesterpolyphonie und sei sie in den zartesten Farben, im schwächste.n Pianissimo, 
ist nun einmal der Tod des auf der Bühne gesprochenen W or.tes, und der leidige Satan 
hat uns Deutschen den Kontrapunkt in die Wiege gelegt, daß es uns auf der Opernbühne 
nicht allzu wohl ergehe". Eine solch starke motivische Arbeit, wie sie uns im "Intermezzo" 
aus fast jedem Takt in den hellsten Farben entgegentritt, ist in der Oper bislang nicht 
beobachtet worden; bei Strauß liegen ihre aber immerhin schon recht bedeutenden 
Anfänge im "Rosenkavalier", und auch Humperdinks "Hänsel und Gretel" darf in diesem 
Zusammenhang genannt werden. Es bedarf zur Illustrierung dieser motivkombinierenden 
Kompositionstechnik keiner Beispiele, da bei einiger Beherrschung jener angeführten 
Motive fast jeder Takt der Partitur bestes Anschauungsmaterial bietet. 

Weit mehr noch als in den wortverbundenen Teilen der Oper kann sich das motivische 
Leben in den Zwischenspielen auswirken, wo die Rücksichtnahme auf die Bühne fällt 
und das Orchester unter Aufbietung all seiner Mittel aufblühen kann. Streng genommen 
ist der von Strauß nun einmal geprägte Ausdruck "Zwischenspiel" nur auf zwei dieser 
Gebilde anwendbar, auf das zweite und vierte des ersten Aktes. Das zweite läßt durch 
fast unmerkliche Veränderung der rhythmischen Verhältnisse den Walzer herauswachsen, 
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wobei Motiv 2 eine kleine Wandlung erfährt; gleichzeitig bietet sich ein schönes Beispiel 
für Motivkombination : 
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Copyright 1924 hy Adolph Fürstner 

Das vierte schließt locker an die vierte Szene an, führt Motiv 3 mit seinen Varianten 
durch und leitet die fünfte Szene ein. Diesen eigentlichen Zwischenspielen stehen in dem 
ersten, dritten, fünften, sechsten des ersten und dem ersten und dritten (nur der C-Dur
Teil) des zweiten Aufzuges solche gegenüber, die die vorhergehende Szene musikalisch ab
runden und in dem siebten des ersten, dem zweiten und dritten (nur der a-MolI-Teil) 
und vierten des zweiten Aufzuges dagegen solche, die die folgende Szene einleiten, so daß 
es sich in diesen Fällen um Nach- und Vorspiele handelt. Diese Vor-, Nach- und Zwischen
spiele sind frei geformte sinfonische Gebilde dramatischen, lyrischen und auch liedhaften 
Charakters, die das vorher eben verwendete oder unmittelbar folgende musikalische 
Material durchführen, zu einem Höhepunkte steigern und abklingen. Neben ihrer musi
kalischen kommt ihnen zum Teil auch dramatische Bedeutung zu, insofern, als sie die 
Stimmung und den Gefühlszustand der gerade im Zentralpunkt des Geschehens stehen
den Personen kennzeichnen und dem Zuhörer offenbaren, anderseits handlungsmäßige 
Vorgänge musikalisch einfangen. 

Strauß' Bemühen um das Problem der "Oper" ist allgemein bekannt und auch schon 
Gegenstand von Untersuchungen gewesen. Ernst Bücken hat in einer seiner Schriftenl ) 

diesem Streben nachgeforscht und schon in bezug auf den "Rosenkavalier" festgestellt, 
daß "an Stelle der früheren musikdramatischen Verklammerung von Wort und Ton nun 
deutlich das opernhafte Auseinanderstreben der beiden Mächte" trete. Arioses, sagt er 

1) Ernst Bücken: Führer und Probleme der neuen Musik. Köln 1924. Seite 62f. 
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dann weiter, kündige sich an in weit gezogenen melodischen Linien, dem gegenüber stehe 
die Anspannung des Sprechgesanges vor allem in der Partie des Ochs von Lerchenau. 
Eine Weiterführung des im "Rosen kavalier" begonneneIl Prinzipes erkennt er in der 
"Ariadne", wo auch auf das Orchester der "reformatorische Funke" übergesprungen 
sei. Im "Intermezzo" scheint nun die letzte Konsequenz gezogen zu sein. Beide Mächte, 
Wort wie Ton erfahren gleichwertige Behandlung, jenes hat auf offener Szene das Vor
recht, dieses darf sich ungehemmt in den Zwischenspielen ausleben. Die Linie "Rosen
kavalier" - "Ariadne" - "Intermezzo" ist bis zu ihrem Gipfelpunkt geführt. Die 
Opernbühne hat im "Intermezzo" ein kostbares Kleinod erhalten. Wir Deutsche, die auf 
der musikalischen Lustspielbühne nicht allzu viel Glück gehabt haben, müssen dankbar 
sein für das köstliche Geschenk, das Strauß uns gegeben hat. Es zu hüten und zu 
pflegen, sollte uns angenehme Pflicht sein. 

earl Maria von Weber 
In der erzählenden Dichtung der Gegenwart 

Von Paul Bülow, Lübeck 

Eine Rückschau zuvor: Im "Morgenblatt für gebildete Stände" vom 27. Dezember 1809 
erschien ein "Carl Maria" unterzeichneter Beitrag, "Fragment einer musikalischen Reise, 

die vielleicht erscheinen wird". Diese Veröffentlichung ist der Urdruck eines Abschnitts aus 
Webers Romanfragment "Künstlerleben" (verfaßt während der Jahre 1809-1820), das 
Theodor Hell zum erstenmal vollständig in der von ihm besorgten Ausgabe der Weberschen 
Schriften (1826) mitteilte. Dieser beachtenswerte Entwurf seines schon im Jahre 1810 von Cotta 
zum Verlag angenommenen, dann aber doch nicht vollendeten autobiographischen Romans be
lehrt uns, daß wir dem Freischütz-Komponisten auch den musikalischen Roman zu verdanken 
gehabt hätten. Die mehrfach überarbeiteten Entwürfe der gedanklichen Aufzeichnungen für 
den nach Jean Paulschem Muster geplanten Roman ergeben ein für Webers Innenleben höchst 
bedeutungsvolles Selbstbildnis des Meisters. Köstlich hinsprudelnde, humorvolle Szenen wech
seln mit geistreichen musikalischen Plaudereien. Aber das Wertvollste bietet uns Weber doch in 
denjenigen Kapiteln, wo er seinen Helden über Kunst und die Ziele künstlerischen Strebens 
überhaupt sein Tiefstes verkünden läßt. Schon zu Lebzeiten Webers fanden die damals ver
öffentlichten Bruchstücke seines jetzt in maßgeblicher Textfassung in der von Georg Kaiser 
veranstalteten kritischen Ausgabe der Webers ehen Schriften (Breitkopf & Härtei, Leipzig, 
1921) am leichtesten zugänglichen Romans die Zustimmung namhafter literarischer Persön
lichkeiten. Ihrem Ideengehalte nach ist Webers im Frühjahr 1818 geschriebene kleine Novelle 
"Der Schlammbeißer", die eine Episode aus dem Leben eines verbummelten Studenten 
schildert, mit dem Romanentwurf verwandt, da auch sie Erinnerungen und Reiseerlebnisse aus 
des Meisters buntbewegtem Jugendleben anklingen läßt. 

Dieses literarische Mcisterbe hat nun befruchtend auf die jüngste Erzählergeneration ein
gewirkt. Nachdem Weber selbst die romanhafte Gestaltung seines erlebnisreichenKünstlerdaseins 
plante, haben Dichter unserer Tage diese Anregung freudig aufgegriffen und uns im Gewande des 
musikalischen Romans oder der musikalischen Novelle das Leben des Freischütz-Komponisten 
geschildert. 

Seine musikalisch-biographische Erzählung "Carl Maria von Weber" (Regensburg 1926, 
Verlag von Josef Habbel) nennt Karl Tetzel einen Versuch, "das Leben des liebenswürdigen 
Komponisten des Freischütz nicht nur dem Freunde der Musik, sondern auch dem Manne 
aus dem Volke in breiterer Ausführung vertraut zu machen". Im schlichten, bisweilen aber gar 
zu sehr sich in die Breite verlierenden Plauderton folgt Tetzel dem Künstler durch das bunte 
Märchen seines Lebens, durch die verschlungenen Irrgänge des Geschicks, beleuchtet seine Häus-

, 
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lichkeit, seinen Familiensinn, seine. Sch~ff{'~sfreude. und den Vcrk<:hr mit seinen F~eunden .. S~ 
halten wir in dieser Erzählung, dIe rem bIOgraphIsche Geschehmsse geschickt mIt noveihstl

:;her Darstellung kleiner Episoden vermischt, ein fesselndes Abbild jenes bewegten Künstler
lebens seit Webers Darmstädter Zeit bis zu dem erschütternden Ausklang in London. Das Schluß
ka itel ist der Heimholung Webers nach Dresden gewidmet und enthält als Kernstück die Rede 
w~gners am Grabe des Gcnius seiner Jugend. Dcr bewegte zeitgeschichtliche Hintergrund ist 
mit kenntnisreicher Beherrschung des Stoffes gezeichnet. Ausführliche Beschreibungen der Ent-
t hung und Bedeutung der Webers ehen Opern werden geschickt in die bunt an uns vorüber

:i:henden Begebenheiten a~s dem Leben des Meiste~s verwoben. Als besonders gelungen emp
finde ich die reizvoll geschIlderte Entstehung des LIedes "Schlaf, Herzenssöhnchen" , den Ab
schnitt "Pläneschmieden" (Entstehung des "Freischütz") und den Besuch Webers bei Beethoven. 

Eine Gedenktafel an einem Breslauer Hause regte den schlesischen Dichter Emil Maxis zu 
dem in gepflegter Stilgebung geschriebenen Weber-Roman "Der Weg in den Morgen" (Berg
stadt-Verlag, Breslau 1927) an. Der besondere Wert des Buches liegt in der ausführlichen Schilde
rung der bewegten Ereignisse aus der frühesten Jugendzeit des Freischütz-Komponisten. Mit 
unverminderter Spannung verfolgen wir seinen Werdegang aus dem ärmlichen Musikantenheim 
der kleinen Stadt im Holsteinischen zu den enttäuschungsreichen und schließlich in bitterster 
Not endenden Wanderjahren mit der Theatertruppe seines Vaters, bis die zuchtstrenge Lehrzeit 
bei Michael Haydn in Salzburg diesem bitternisbeschwerten Jugendleben eine Rastweile 
ernster Selbstbesinnung und eifrigen Vorwärtsstrebens ermöglicht. In Lebensfluten - in Taten
sturm - das ist dann weiter der wechselvolle Inhalt der innerlich und äußerlich so reichbewegten 
Jahre als junger Musikdirektor der Breslauer Bühne, der Sonnentage in Karlsruhe sowie des 
Aufenthalts am württembergischen Hof bis zu den rauschenden Erfolgen seiner Kunst in Prag. 
Mit der Entdeckung des Freischützstoffes im Apelschen Gespensterbuch schließt diese mit 
farbensatter Feder geschriebene Erzählung, der besonders noch eine fleißig erarbeitete Kenntnis 
der kulturgeschichtlichen Belange nachzurühmen ist. 

In einer der drei musikalischen Geschichten seines Bändchens "L 0 c ku n g des Leb e n s " 
(Verlag Kistner & Siegel, Leipzig 1924) führt uns Kurt Arnold Findeisen in das idyllische, 
eine Stunde von Dresden elbabwärts gelegene Dörfchen Hosterwitz, wo Weber, mit seiner 
Gattin vereint, bei wohlgemutem Schaffen köstliche Sommertage genießt. Hier arbeitete der 
Meister am "Freischütz", und wuchernde Notenbüschel waldgrüner, naturnaher Musik wachsen 
dem Werk im Hosterwitzer Holunderhäuschen zu. Am Tage eines wundersam genossenen 
Sommerrausches läßt Weber die überschwengliche Bewegung seines Innern aus sich heraus
schäumen und bringt an jenem wonnetrunkenen 28. Juli 1819 das Rondo für Pianoforte "Auf
forderung zum Tanz" zu Papier, dessen Musik Findeisen zu einer bildkräftig geschauten poeti
schen Ausdeutung anregt. 

Der im Jahre 1869 im Böhmerwald geborene und dort auch jetzt noch beheimatete, eigen
knorrige Dichter Hans Watzlik schenkt uns in seiner Erzählung "Wermuter" (Verlag von 
Gebrüder Stiepel in Reichenberg i. B. 1921) eine Gabe der musikalischen Novellenkunst, die 
engste Verwandtschaft mit des norddeutschen Musikerpoeten Karl Söhlcs Geschichte "Eroica" 
aufweist. Wie der Heidedorfschulmeister Karl Berkebusch am Erlebnis des Anhörens der Eroica 
unter Hans von Bülows Leitung sich zur entscheidenden Lebenswende durchringt, so wird der 
Wanderlehrer Wermuter durch die aus Webers Freischütz-Schöpfung gewonnene Begeisterungs
glut zu einem ihn innerlichst aufwühlenden Tatendrang, zu dem einen großen, ihn tiefster schüttern
den Ereignis seines sonst in dürftiger Armseligkeit versunkenen Lebens geführt. Leuchtet über 
Söhles Erzählung ein sonnenhelles Dur, so verklingt Watzliks in trutzigem, waldumrauschtem 
Heimatgrund verwurzelte Novelle in einem wehdurchzitterten Moll. Beide aus edler Heimat
kunst erblühten Schöpfungen aber gehören zu den wertvollsten Erzeugnissen unserer erzählen
den musikalischen Dichtung: zaubrisehe Heideschönheit überschimmert die Lebensschicksale 
des Karl Berkebusch bis zu seiner Pilgerfahrt zu Beethoven, und aus der von geheimnisvollem 
Märchenspuk erfüllten Romantik des Böhmen'ialdes erwächst das düstere Menschengeschick 
des Wermuter auf seiner Pilgerfahrt zu Meister Webers "Freisehütz". 
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Der Wanderlehrer Michel Wermuter lebt dem Wunsch, durch eine überraschende Entdeckung 
seinen weltfernen Heimatwinkel zu Glanz und Namen zu erheben. Es soll seiner Ansicht nach 
mit jener berühmten Wolfsschlucht aus dem "Freischütz" nur der Wolfsgraben unterhalb des 
Rotschwanzeiwaides bei Fuchsloh, seinem einsamen, waldträumigen Heimatdorf, gemeint sein: 
"Es braucht nur ein berufener Mann den Beweis zu bringen, daß der Freischütz allhier in unserer 
Schlucht sein unselig Werk getrieben hat. Alsdann werden viele hochgelehrte Herren das erd
vergessene Fuchsloch heimsuchen, und im Wolfs graben unten wird eine Tafel hängen, darauf 
soll geschrieben sein: "Verweile, deutscher Wanderer! Hier ist der Quellbrunn deiner grünsten 
Sage." Während im Gasthaus zum "Pfalzenden Hahn" Kujosel Grasmuck, der Jäger und Wald
hüter von Fuchsloh, unter einem vi el zink i gen Hirschgeweih behaglich seine Pfeife schmaucht 
und dicke Strahlen blauen Qualms aus seinem Munde stößt, schillert's dem in versonnenem 
Träumen dahinbrütenden Schulmeister in lockenden Farben auf, jenes lichte Glück, beweisen 
zu können, das Fuchslohs Boden, der Väter trauliches Altland, jene schöne Sage genährt hat. 
War ihm doch heute in der Dämmerweile, nachdem er die Weisen der geliebten Freischützoper 
aus seinem Spinett gezaubert hatte, urplötzlich mitten im Sinnen und Träumen die Verwandt-

. schaft der bei den Flurnamen aufgestoßen: "Wolfsschlucht und Wolfsgraben! Und da ist ihm 
auf einmal eine unbändige Wonne durch die Seele gefahren, hellicht ist es darin geworden, und 
er hat erkannt und geglaubt und gewußt, daß Wolfs schlucht und Wolfsgraben ein und derselbe 
Ort sind. Wurzelt doch die düstere Dichtung mit ihrer letzten, tiefsten Wurzel im Böhmerwald! 
Und ist doch der Wolfsgraben eine Stätte voller Felsen, voll unheimlich sausender Wasser und 
arger Wirrnis, wohl geeignet zu verruchter Aussprache zwischen Mensch und Teufel!" Wie gern 
möchte Wermuter der trägen, widerstrebenden, höhnischen Dorfschaft gegenüber zum erstenmal 
in seinem Leben in der Erfüllung dieser Sehnsucht seinen Willen behaupten. Wie türmte sich in
mitten der dürren Nöte seines trostlos kleinen Tagwerks dies neue, hohe, bedeutende Streben 
vor ihm auf! Ja er mußte beweisen, daß der Wolfsgraben bei Fuchsloh die Wiege der Freischütz
Sage ist. Wie fühlte er doch mit allgewaltiger Zaubermacht den Geist jenes Meisters über sich 
kreisen, der die dunkle Waldessage in unvergängliche Formen gegossen. Hatte er doch einst die 
Freischützoper in langer, doch freudiger Mühe mit sauberen Noten abgeschrieben ••. Aber wie 
emsig er auch in des Volkes Weisheit und Meinung hineinzulauschen begann - keine Urkunde, 
wie sie die hartgläubige Menschheit begehrt, und selten nur der Schimmer einer Überlieferung 
sprachen für seine Sache. Und von allen Dörflern war ihm nur der Waldheger Grasmuck 
ein geduldiger und aufhorchsamer Vertrauter. Da erzählt ihm eines Tages der musikheflissene 
Pfarrherr aus dem nahen Kirchdorf mit feurigen Worten seine Eindrücke aus der Wolfs schlucht
musik: "Wie die dumpfen Bässe nebelgleich aufbrodeln und sinken, wie die Geister eintönig 
singen und die Töne dann zu gären und zu flirren beginnen. Auf der Bühne düstert eine ver
worrene Schlucht, ein Sturzbach saust. Felsen mit finsterem Holz, darüber Vollmond. Dann 
nahende Gewitter, Beschwörung, Kugelguß. Zwei Flöten pfeifen paarweise in langgezogenen 
Tönen; man glaubt, ein starres Augenpaar sei auf einen gezückt. Des Zauberkreises Feuer flackt, 
Faulholz glimmt, Eulenaugen glosen. Dann die tobende Nacht zu Klang geronnen, aufgegeißelt zu 
schreckhaftem Aufruhr, murrend, schwellend, brausend, Sturm, Blitzschlag, gen einander 
prasselnde Unwetter, bis die wütige Jagd über den Frevler braust und die Klänge gewaltig auf
brandep., unter gellenden Hörnern das Getös in ungeheurer Wucht sich staut vor dem Schrei, der 
den verfluchten Geist beschwört: "Samiel, hilf!" Als Wermuter bei dieser Gelegenheit erfährt, 
daß am Sonntag der "Freischütz" in Prag gegeben wird, läßt er nach dem Fortgang des Pfarrers 
den Jungwuchs des Dorfes in des Bürgermeisters Scheuer ruhig vergeblich der Rückkehr des 
Schulmeisters harren und wandert derweilen in feierlicher Gewandung frohlockenden Herzens 
gen Prag. Was aber erlebt er dort, der Sohn des grünen, seiner Amseln sich freuenden Gebirges? 
Statt daß es sich ihm tönend erschloß, das unsterbliche Werk, daß es seine hungernde Seele 
reich beglückte und aufrief zu erneutem Streben, begannen die vergangene schlaflose Nacht und 
die Beschwerden der dreitägigen Pilgerfahrt tückisch zu wirken: der müde, hungrige Leib 
verlor die Spannkraft und versank jäh in tiefen, tiefen Schlaf .•.. Währenddem brauste das 
Werk des deutschesten aller Künstler wie ein schauerlich-schönes Hochgewitter dahin .• Im 
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1 ren und verdunkelten Saal mußte ein Theaterdiencr den Schulmeister wecken, dessen kleines 
~eben nun doch ohne Krönung geblieben war. Und noch in der glcichen Nacht hastet er heim-

:rts. Wie grausam hatte ihn das Schicksal gepackt: Pr ag betrügt ihn um das eine große Er
~bnis seines heißentflammten Herzens, und im Kirchdorf erfährt er beim Pfarr herrn alle tö
richte Lächerlichkeit seines Forschens um die Wolfsschluchtsage. Die von grausigem Unwetter 
durchtoste Wirrnacht in dem vom Gcwittersturm überbrausten Wolfs graben ist der Ausklang 
von Wermuters armseligem Leben, als Sterbegeläut schrillt ihm nur das engbrüstige Armeleute
glöckeI. Ein letztes, ungestilltes Heimweh nimmt er mit ins Grab, der Schulmeister des Berg
dorfs im Böhmerwald •.. 

Tet2;els breit angelegter Roman von durchaus volkstümlichem Gepräge, Maxis' lebensvolle 
Schilderung der Jugendjahre Webers, Findeisens entzückendes Idyll der "Aufforderung zum 
Tanz" sind Versuche aus dem Bereiche unserer gegenwärtigen Erzählerkunst, Webers Lebens
schicksale auf Höhen und in Tiefen in würdigen dichterischen Buchschöpfungen wieder erstehen 
zu lassen. Watzliks von den Schauern der Waldsage des "Freischütz" durchzitterte Dichtung 
aber lauscht mit inbrünstigem Gefühl hinab in die Tiefe des deutschesten Werkes Webers, das 
einem der Armseligsten aus erhabener Bergwaldlandschaft zum erschütternden Schicksal wird. 
Ein reicher Besitz also ist es, den uns die dem Freischütz-Schöpfer gewidmete erzählende Dich
tung der Gegenwart schenkt. 

Zwei neue Opern 
"Die beiden Foscari" und "Die Räuber" von Verdi 

Von Rudolf Franz, Leipzig 
(Schluß des Artikels vom Februarheft.) 

D ie "Räuber" wurden zuerst 1847 in London (mit Jenny Lind als Amalia) gespielt und 
1870 in Paris hervorgesucht, beide Male ohne nachhaltigen Erfolg. In Italien tauchen sie 

an kleineren Bühnen immer wieder einmal auf. Beides, der englisch-französische Mißerfolg und 
der italienische Dauererfolg, mag hauptsächlich dem Stoff zu danken sein. Das edle Briganten
turn hat in Italien sei,ne sozial begründete Tradition, konnte aber in der behäbigen englischen 
oder französischen Welt kein Verständnis finden. In Deutschland wiederum stand Schillers 
Stück im Wege, wie denn noch kürzlich mehrere Bühnen die Aufführung der Verdischen Oper 
eben mit dem Hinweis auf das deutsche Urbild als unzweckmäßig ablehnten. Mit Unrecht! 
Denn Andrea Maffei, der Bearbeiter des Textes, hat sich viel enger an Schiller gehalten als 
etwa Cammarano bei der "Luisa Miller". Dem italienischen Empfinden war der Stoff durchaus 
begreiflich, und so konnte Maffei sich im wesentlichen mit der selbstverständlichen Verkürzung 
begnügen. Dabei fielen Nebenpersonen wie Kosinsky, Schweizer usw.; Hermann übernahm 
auch Daniels Rolle; die Dialektik des Franz mußte ebenso wie die sozialen Anklagen KarIs 
zum größten Teile verschwinden, letztere nicht so sehr mit Rücksicht auf die Möglichkeiten der 
Oper als auf die Forderungen der Zensur. Daß Franz Moor entkommt und auch der alte Moor 
am Leben bleibt, ist an sich unerheblich und entsprang sicher lediglich der Absicht, selbst den 
mittelbaren Vater- und Brudermord zu vermeiden. Entrüstet sich doch, vor ca. 60 Jahren, 
das "Dictionnaire des Operas" von Clement und Larousse sogar darüber, daß, eben durch 
Verdis Franz Moor, Vatermord auf der Bühne erwogen werde! Während also Cammarano 
den Wurm umbringen läßt, um einem naiven Gerechtigkeitsbedürfnis zu genügen, verschont 
umgekehrt Maffei den Schurken Franz, um dem noch stärkeren naiven Familiengefühl der 
Italiener Rechnung zu tragen. Einige kleine sprachliche Mißverständnisse schließlich, die dem 
Maffei unterliefen, kann ich hier übergehen. 

Die Verdichtung des Stoffes ist überaus geschickt. Nach einem kurzen Vorspiel, in dem der 
Verschwender Verdi ein prachtvolles, später gar nicht mehr benütztes Motiv durch das Violon
cello hinreißend auseinanderfalten läßt, empfangt Kar! (Tenor) den Brief seines Bruders mit 
dem erfundenen väterlichen Fluch; die Kumpane bereden ihn zum Räubertum, das ein eksta
tischer Treueschwur besiegelt: tragische Grundlage des späteren Geschehens. 
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Franz (Bariton) gewinnt, zwischen zwei dämonischen Arien, den "Kämmerer" Hcrmann 
(Tenor) für seinen Plan. Dem altcn Moor (Baß), von Amalia (Sopran) behütet, wird der ver
kappte Hermann mit der erlogenen Botschaft von Karls Tode vorgeführt. 

Es ergibt sich ein wundervoll durchgcarbcitetes Finale-Quartett in F-Dur, mit dem gegen 
Franz aufstürmenden, zuletzt in todesartige Ohnmacht sinkenden Alten, der grausam ent
täuschtcn Amalia, dem von Reue gepeinigten Hermann und dem triumphierenden Franz. 

An Maximilians vermeintlichem Grabe trauert Amalia; in ihre Andacht dringt der jauch
zende Chor vom Bankett des neuen Gebieters herüber; auf ihr Adagio voll himmlicher Ent
rücktheit folgt, nach dem hastigen Geständnis Hermanns, ein Allegro brillante mit den dank
barsten Schwierigkeiten, - und dann naht Franz. 

Ein Verdiseher Schuft singt keineswegs schurkenhaft häßlich. So ist auch die Liebeserklärung 
des Franz, der höheren psychologischen Wahrheit ganz entsprechend, von echtem Gefühl und 
überwältigender Schönheit erfüllt. Abweisung, Drohung, Entreißung des Degens und gegen
seitige Abrechnung. 

Die böhmischen Wälder. In rasender Rede und Gegenrede der Räubertenöre hört man, 
daß Karl unterwegs ist, um Roller zu befreien. Explosion, Flucht des Volkes, Roller (Tenor) 
wird gebracht. Die Bässe geben, in 17 Takte verdichtet, die berühmte Geschichte seiner Rettung, 
die bei Schiller Seiten füllt: 

~ = 100 Allegro Moderato assai. 
3 ~::::- >- .~. 

=l~=I==~3~~" ~)rt=~" ~-=E~' ~~~" ---ro-~ 
" Wäh - rend zum Schau - spiel die Stadt gie - rig mar-~!E'" 

# 
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schiert war, hat-ten wir Lun - te ge-legt an je - de Scheu - ne; ... 

{~~= L~ Q=t- ~ j ttJS ~ 
~m14t~~3 ~fHtt1f1=wr 
Aus einer Romanze Karls voll bitterster Zerknirschung reißt ihn die Nachricht von der 

Umzingelung durch Soldaten. Finale: das Prestissimo eines trotzig und protzig daherstampfen
den Kampfliedes, bei dem ein südliches Parkett hochzugehen pflegt. 

Amalia, auf der Flucht im Walde verirrt, trifft KarI. Duette voll Jubel, Dank, Hoffnung und 
- auf seiner Seite - voll düstrer Ahnung. In einem großen Chors atz - die Szene ist nun beim 
Hungerturn - folgt das bekannte Räuberlied. Die Rhythmik dieser Synkopen, die bei Verdi 
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Otto Taubmano, 70 Jahre alt 
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Eine Seite aus dem Autograph von Bach's Matthäuspassion 
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ch manche Parallele hat, scheint mir die Hypothese zu stützen, daß die amerikanische Kompo
n.ot · nskunst, mit der wir seit einigen Jahren beglückt werden, eine ihrer stärksten Wurzeln 
SilO 1· h . . 1· . h K· d·· VI· h d Europa bezogen hat, näm lC aus Jenen lta IeDISC en reIsen, Ie 1m Ö kergemlsc es 
;;s Yorker Ostcns eine Hauptrolle spielen. (Sehr bemerkenswerte Schilderungen von der 
E::Stehung dessen, was man heute unter dem Namen Jazz begreift, vermittelt der vor einigen 
J hren auch ins Deutsche übertragene Ghetto-Roman vom "Herrn Fettwanst".) - Kar! 

a heint die Räuber entschlummern; während das Orchester erschütternde Fragmente eines 
:;::uetm~sches äußert, kom~t Her~ann .. Der ~efreite Maximilia~ ~r.zählt dem unerkannten 
Sohne sein Schicksal. Das dritte Fmale gIpfelt m dem erhaben stihsierten Racheschwur der 
Bande, einer jener Glanzleistungen Verdis - "Schwüre" - die sich bei diesem Stoffe wirk-

lich von l!ellist ergeben. 
Maffei und Verdi haben sich eine der bedeutendsten Stellen in Schillers Drama natürlich nicht 

entgehen lassen: den Traum des Fr~nz.. Diese. überaus ei~drucks;oll ~n~ermalt.e E~zählu~g 
bildet das letzte Stück unter den geWIchtIgen Arien der BarItonpartIe, dIe Ja musikahsch, WIe 
so oft beim jüngeren Verdi, im Vordergrunde steht. Nach einer Auseinandersetzung mit dem 
herbeigeholten Pfarrer Moser (Baß), während die Rächer schon nahen, entflieht Franz. Dem 
Vater listet Kar! den Segen ab, - dann bringen die Räuber, statt des gesuchten Verbrechers, 
Amalien. Karl gibt sich zu erkennen. In die Versöhnungshymne der Liebenden dringen die 
drohenden Rhythmen der ergrimmten Räuber, die den Ungetreuen an seinen Schwur und 
ihre Wunden mahnen. Amalias verzückte Todessehnsucht, Karls heroische Entsagung, Maxi
milians Verzweiflung und der Trotz der Bande schlingen sich zum grandiosen letzten Finale 
ineinander. Kar! ersticht Amalien und tritt den Weg zum Henker an. 

Amerika und die Musik 
Von Karl Schück, Leipzig 

Der Europäer, der die Landkarte Amerikas studiert und sich dabei vor Augen hält, daß es in 
den ganzen Vereinigten Staaten nicht mehr als zwei ständige Operntheater gibt( ein drittes in 

San Francisco ist erst im Werden), der wird leicht bereit sein zu sagen: "Es ist beschämend, 
daß eine Nation ... usw." Und da dieser Europäer - wie alle Europäer in Amerika - zunächst 
immer wieder Amerika mit seinem eigenen europäischen Stammland vergleichen wird, so wird 
er diesen Mangel an Operntheatern auf einen seelischen oder kulturellen "Defekt" der Yankees 
zurückführen wollen. Zieht er bei dieser Beurteilung noch seine Meinung über den des Niveaus 
der amerikanischen Masse hinzu, so wird er resigniert vor der Frage stehen: "Wird Amerika 
nach allem überhaupt eine Kultur im europäischen Sinne aufbringen können?" 

Hier liegt nun - um es gleich zu sagen - der Mangel an verständnisvollem Urteil offensicht
lich. "Im europäischen Sinne .. " - Die innere Folgerichtigkeit, die Zwangsläufigkeit der euro
päischen Kulturentwicklung muß von einer ganz anderen Warte betrachtet werden als die -
Ansätze zur Entwicklung einer jungamerikanischen Kultur. Nicht nur die technischen, 
politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen sind in USA wesentlich anders als bei uns, 
sondern auch die "innere Haltung" und das allgemeine "Kulturbewußtsein". 

Folgende Tatsache wird dem Leser als unwesentlich erscheinen, ist aber in Wahrheit der 
Schlüssel zum Verständnis des sich im Innern allmählich umformenden Jungamerikas: USA hat 
begonnen, nach dem Kriege allmählich und vorsätzlich die Fäden, die es noch mit Alteuropa 
binden, zu lösen oder zu zerschneiden. Isolierung Amerikas von Europa ist der erste 
Schritt zur Sammlung der eignen Kulturkräfte und zur Erweckung eines amerikanischen Kultur
bewußtseins. 

Doch diese Probleme zu erörtern, dürfte vom Thema abführen. Eins mag dem, wenn auch 
noch so vorurteilsvollen und skeptischen Europäer gleich bei seinerAnkunft auffallen: nicht 
allein die Fröhlichkeit in den Gesichtern dieses lebensfrohen Volkes, nicht allein der Humor, 
die Schlagfertigkeit, die Kraft, die Arbeitslust, sondern vor allem die Musik. 

2 
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Wir wollen nicht nur von New York sprechen, diesem "Vorort Europas", sondern mehr 
die musikalischen Strömungen innerhalb des großen Landes betrachten: wir wollen auch nicht 
nur von Chicago reden, das die ständige Oper "Civic Opera" hat, und dessen Bevölkerung zu 
einem starken Prozentsatz deutscher Abkunft ist (also immerhin von Natur aus eine Lust zur 
Musik mitgebracht hat!) - der Landstrich der Union, der der Ausgangspunkt der 
großen amerikanischen Kulturwelle werden wird: Der Westen Amerikas gibt 
uns mehr als alle Staaten zusammen Aufschluß über die Art amerikanischen Musikerleb. 
nisess und -bedürfnisses. 

Es gibt drei Kreise - wenn ich mich bildlich ausdrücken darf -, in denen sich das amerika· 
nische Musikerlebnis verwirklicht und vollzieht, seine Formen zeigt und sich tagtäglich wandelt: 

Die symphonische Musik (Oper, Konzerte, Klassische Musik), 
Das amerikanische Volkslied (Lieder der Neger und der - Cowboys), 
Der Jazz. 
Welche Bedeutung haben nun diese drei so verschiedenen Musikströmungen für den Ameri· 

kaner der Gegenwart? Berühren sich diese drei Kreise und zieht das eine Gehiet aus dem 
anderen Nahrung? 

Bevor wir nun diese Frage beantworten können, muß wohl die amerikanische " Volksmenta· 
lität" und das innere Verhältnis des Amerikaners zur Musik überhaupt beleuchtet werden. 

Wie schon eingangs gesagt, beginnt die amerikanische "zivilisatorische" Entwicklung unter 
gänzlich anderen Bedingungen physischer und psychischer Art als die Kulturentwicklung 
innerhalh Europas. 

Steckt man die Zeit der amerikanischen Entwicklung zahlenmäßig ab, so wird sich ergeben, daß 
man erst seit 150 Jahren von einer "Amerikanisierung Amerikas" überhaupt sprechen 
kann. Das Urbarmachen des Landes, Kämpfe gegen Indianerstämme, gegen eine gewalttätige 
Natur, Klima und die Fruchtbarmachung des Landes (Wüsten wurden in fruchtbare Ländereien 
verwandelt!) nahm alle Kraft des amerikanischen Pioniers in Anspruch. Als der Boden bearhei· 
tet war, und die ersten große Städte im Osten und Mittelwesten der Union cntstanden, als, 
mit einem Worte, auch Zeit da war, sich mit Dingen zu heschäftigen, die außerhalb und üher 
den tagtäglichen Notwendigkeiten standen, da konnte sich mit dem künstlerischen zugleich 
auch der musikalische Schaffenstrieb entwickeln. Und nicht nur die Kulturisierung der Scholle 
verlangte alle Kraft des jungen Volkes: die anhaltende und wachsende Einwanderung von allen 
Rassen und Völkern der Erde stellte große Anforderungen an die schöpferische Kraft der Nation. 
Neger, Chinesen, Europäer, Inder etc. mußten der neuen "Atmosphäre" angepaßt, mußten 
"ve r a me ri kani sie rt" werden, wenn man diese fremdartigen Völkerrnassen nicht sich isolieren 
und womöglich einen gefährlichen und zersetzenden Einfluß gewinnen lassen wollte. Dies Um· 
schmelzen und Umformen der Rassen und Völker in diesem großen Ums c h m e I z topf ("melting 
pot") Amerika geschah aus Lehensnotwendigkeit. Man nahm den Zuwanderern ohne sie irgend. 
wie zu schädigen das, was sie zu Fremdlingen auf amerikanischem Boden machen würde: ihr 
europäisches, asiatisches etc. Kulturhewußtsein. Die frei werdenden Kräfte verbanden sich 
mit den bodenständigen des Landes, sie waren es, die den Herzschlag der amerikanischen Nation 
hel ehen und anfeuern sollten. 

Weltanschauliches, Musikalisches, Literarisches gab allmählich sein Ureigenstes auf und 
wurde "amerikanisch". 

Was der Europäer von USA kennt, sind die großen Millionenstädte. Er weiß, daß grausames 
Tempo, selbstverständliche Rücksichtslosigkeit, Sensationsgier an der Tagesordnung sind. 
(Zu welchen Rückschlüssen fühlt sich der moderne europäische Großstädter nun veranlaßt ?) 

Wie konnte also, so fragte man weiter, aus diesen seelenlosen, atemzerschnürenden Städten 
der Geist einer Kultur, der Geist einer Musik kommen? Wie kann der gehetzte, gejagte, geld. 
süchtige Wirklichkeitsmensch da drüben die innere Ruhe zur Musik aufhringen? Wie kann er 
überhaupt musikalisch sein, da er ohne Religi on ist? 

Es ist nun tatsächlich so, daß die Entwicklung der amerikanischen "Stadtkultur" zu schnell, 
zu hemmungslos vor sich gegangen ist. Das weiß der Amerikaner selbst, der, trotz allem, stolz 
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. t auf seinen Komfort, seinen Wohlstand, seine Technik, seine Architektur, sein "Amerika
~isches". Er weiß, daß es eine Kluft gibt: die zwischen der erreichten Realität und Lebensbasis 
und der inneren Leere. Innere Leere? Ist das nicht zuviel gesagt? Sollte es nicht lieber heißen: 
Jener schmerzliche Zustan~, in dem der Amerikaner erkennt, d~ß s:i~~ in~ere Entwicklung 
nicht mit der äußeren Schntt halten konnte? daß er entweder dIe ZIvIhsatIOn "da draußen" 
tehen lassen soll wie sie jetzt ist, um die innerlichen Kräfte frei zu bekommen und zu cnt

s ickeln _ oder: soll er auf diese innere Entwicklung ganz verzichten? soll das Tempo 
~n weiterpeitschen ? soll er seelenlos und als "kulturlos" von aller Welt gebrandmarkt auf 
seinen Dollarsäcken sitzen und mit hemmungsloser Ironie den Kulturbemühungen anderer 

Völker zusehen? 
Amerika weiß wohl, daß das Tempo eines Tages auf den toten Punkt stoßen wird. Was wird 

dann sein? 
Und die Musik? Ist sie dem Amerikaner etwas anderes als ein Bedürfnis, auf angenehme 

Weise (wie in den Kinos und Shows) unterhalten zu werden? Oder - gibt es da nicht einen 
musikalischen Heißhunger? Sehen wir die amerikanische Jugend an: wie äußert sich hier das 
Musikhedürfnis? Nur um zwei Dinge kreist das Interesse der männlichen Jugend (außer für 
Autos, Häuser etc.): Das Mädchen, die Städte. Diese beiden will er besingen. Es gibt eine Reihe 
von sehr starken Dichternaturen, die die Tragik und den Rhythmus der Städte unübertreff
lich besangen. Für die Natur, die der Amerikaner des Ostens nicht kennt, gibt es wenig inneres 
Verständnis und demzufolge noch weniger Naturlieder und -lyrik. Sind mehrere Jungens zu
sammen und Einer unter ihnen hat zufällig eine Ukulele bei sich, so wird man sofort aus einer 
Lust am Singen und Musizieren heraus - improvisieren. Der Rhythmus schwankt zwischen 
Marsch und Jazz. Das synkopische Element ist auf jeden Fall lebendig. Man läßt das Lied 
reihum gehen. Jeder dichtet nach der angeschlagenen Melodie einen Vers hinzu. Diese Be
obachtung der Liedfreudigkeit in der amerikanischen Jugend kann man überall in USA machen. 

Wiewohl die amerikanische Jugend im wesentlichen ganz unter dem Banne des Jazz steht, 
so steigert sich andrerseits das allgemeine Bedürfnis nach gut e r Mus i k. Das beweist die Stati
stik der Musikstudenten und die wachsende Zahl der Musiklehrer und -erzieher. Gesangsschulen, 
Instrumentalklassen wachsen unaufhörlich empor. Die Zahl der Symphonieorchester und der 
großen Konzerte mehrt sich beträchtlich. Die Opernhäuser sind überfüllt. Die amerikanischen 
Komponisten (nicht die Jazzsymphoniker sind hier gemeint!) melden sich und werden nun 
aufgeführt, nachdem die Isolierung von Europa planmäßig weitergeht. Ein Cadmann, Taylor 
u. a. werden aufgeführt und bejubelt. Man will amerikanische Musik hören. Wie geht das zu? 

Jahraus, jahrein kommen die großen europäischen Dirigenten und Virtuosen nach den Ver
einigten Staaten. Man meint in Europa: nun, sie wollen drüben Geld verdienen und ameri
kanisieren sich. Nichts ist falscher als das. Freilich darf man solche Riesengagen nicht in Be
tracht ziehen, wie sie ein Paderewski, Rachmaninoff u. a. beziehen, wenn sie sich für ein einziges 
Konzert mitunter 10000 Dollar einstecken können. Im Durchschnitt bekommt ein europäischer 
Künstler nicht so wesentlich viel mehr als in seiner Heimat, wie man in Europa immer an
zunehmen bereit ist. 

Der Ruf nach amerikanischen Künstlern wird immer lauter. Junge Tenöre und Sänger, die 
sich an der Metropolitan Opera zu_New York zeigen können, werden von ihren amerikanischen 
Mitbürgern leidenschaftlich applaudiert. Als z. B. Tibbett, ein junger Bariton, Konzerte in 
seiner Vaterstadt Los Angeles gab, war des Beifalls kein Ende. Man begnügte sich nicht nur 
mit verschiedenen Zugaben, sondern nahm an Ort und Stelle dem Sänger das Versprechen 
ab, das Konzert zu wiederholen. Natürlich ist der Beifall für die nichtamerikanischen Künstler 
nicht weniger herzlich. Aber es bricht doch immer stärker der Wunsch durch, Amerikaner 
mit amerikanischer Kunst zu erleben. Mit Mißmut sehen noch immer die amerikanischen Kom
ponisten nnd Talente auf den Beifall, den europäische "Kanonen" in den großen Städten ein
heimsen. Wie sie sich dazu äußern, ist bezeichnend: "Wir brauchen diese Europäer nicht mehr. 
Wir haben genug von ihnen gelernt. Wir können das auch. Wir haben aber auch noch das 
andere, das amerikanische "it" (Es)." 
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Ähnlich wie man sich in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer mehr gegen die 
Vorherrschaft der italienischen Musik und der ausländischen Virtuosen zu wehren begann, 
bis schließlich die deutsche Musik zu ihrem vollen Rcchte kam, so ist es auch in Amerika. 
Nicht nur die Theater, die Kinos, ja die Radioprogramme stellen sich fast ausschließlich auf 
Musikalisches ein - im amerikanischen Menschen selbst wird der Drang nach Musikcrlebnis 
immer stärker. Allerdings muß hier ein Moment erwähnt werden, was die europäische Skepsis 
dieser Entwicklung gegenüber ein wenig rechtfertigen läßt: Es handelt sich um das geistige 
Musikerlebnis . Darüber ein paar Worte: 

Zwei metaphysische Kräfte sind es, die das Wesen der Musik ausmachen und bedingen: 
das komische und das tragische Weltgefühl. 

Hat der Amerikaner eine von diesen bei den Urkräften schon bewußt verspürt? Hat er über
haupt schon ein eigentliches Weltgefühl, oder beschränkt sich sein Blickkreis nicht vielmehr 
auf die Stadt, die Menschen der Stadt, die Technik, die Lebenslustigkeit, auf sich selbst? Das 
amerikanische Weltgefühl hat sich wohl bei einzelnen Dichtern und Künstlern geäußert (es sei 
an Walt Whitman erinnert): es ist aber noch nirgends innerhalb der amerikanis chen 
Na ti on zu einem erkennbaren Beweis durchgebrochen. Noch ist alles zu unfertig, zu sehr 
im Gären und Werden, Umformen, Ordnen, Planen, daß vielleicht diese Kraft neben den 
anderen inneren Kräften noch nicht zum Durchbruch gelangen konnte. 

Die Komik, das komische Element, wie äußert sich das? Es mag sein, daß wir Europäer zu 
feste und umschlossene Begriffe und Vorstellungen mit diesem "Komischen an sich" verbinden. 
Für den Amerikaner jedenfalls gibt es nur eine Art Komik, für die er sich leidenschaftlich be
geistern kann: die Groteske. Des groteske Humor erfährt in der Tat auf amerikanischem Boden 
seine tollsten und sprühendsten Äußerungen: der amerikanische Witz, die Groteskfilme, Karri
katuren, Parodie. Aber von Tragik, von Tragödie versteht der Amerikaner nichts: ja, er will 
nichts davon wissen noch verstehen. Wo immer man einen Yankee (wenn möglich einen "hun
dertptozentigen") über dies Thema des Tragischen sprechen kann, so wird er das Gespräch bald 
abbiegen oder Umwege machen. Ihm liegt das Tragische nicht. Er hat kein inneres Verständnis 
dafür. Er will nicht das Tragische in den Dingen und Memchen sehen und erleben, sondern 
das Freudige. Es mag sein, daß dieser Optimismus Ausdruck eines starken Lebenswillens ist, 
der Europäer wird auf seine Weise dieses Manko dem Amerikaner vorwerfen oder gar als un
verzeihlich hinstellen. 

Wie dem auch sei, Überfülle oder Mangel an "komischem oder tragischem Weltgefühl" -
die musikalische Urkraft bricht beim amerikanischen Menschen gewaltsam durch. Noch hat 
er durch viele Geschlechter hindurch sein europäisches Blut- und Geisteserbe mit herumzu
schleppen. Aber schon zeigt sich in Umrissen das amerikanische Gesicht aus diesem Umwand
lungsprozeß und wie sich die hundert verschiedenen Sprachen in einer trafen, so wandelt sich 
das hundertfaltige Musikerlebnis und -bedürfnis der amerikanischen Menschen allmählich zu 
dem nationalen Musikerwachen der amerikanischen Nation herüher. 

Der verjazzte Offen bach 
Von Arthur Neisser 

W enn man das Chaos auf der gegenwärtigen Opernhühne sich auch noch so vorurteilsfrei 
zu überlegen gewillt ist, man kommt doch zu keiner Klarheit, wohin die Entwicklung des 

musikalischen Bühnengeschehens nun eigentlich steuert. Nur eines erkennt man mit einer Art 
wütenden Schmerzes: die Verwirrung der Begriffe ist bereits derartig groß geworden, daß eine 
zynische Resignation hei den Bühnenleitern der Oper gegenüber eingetreten zu sein scheint. 
Man hat zuweilen das Gefühl, als betrachteten die verantwortlichen Musikfachleute die Oper 
nur noch als ein notwendiges Übel. Das entsetzlichste Anzeichen dieses Kampfes der Oper um 
ihr Dasein ist ihr krampfhaftes Bemühen, sich in dem Chaos von heutzutage allen Gewalten der 
modernen Über-Regisseure zum Trotz zu erhalten. So stehen dem Verjazzungs-Wahnsinn der 
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u to date"-Bearbeiter resp. Verballhorner die Bemühungen einer Händel- und Verdi-Renais
"a!ce gegenüber, darauf zielend, möglichst alle Werke dieser Meister zum Leben auf der deutschen 
~ühne zu erwecken. Außerdem gibt es aber nun noch eine gewisse "ganz schlaue" Spezies von 
Kapellmeister-Neubearb:itern, die ihren eigentlichen Beruf: nämli~h den eines (sonst heute weiß 
Gott notwendigeren!) DIplomaten verfehlt zu haben schemen. DIese aber klugen Leute versu-
h n einen Kompromiß zwischen den beiden extremen Lagern im Opern- und Operettenreich zu 

~e~li~ßen. Ich denke nur an klassische Operetten. Sie belassen von dem Werk der Altmeister nur 
eben grade noch das Gerippe des ursprünglichen Partiturkörpers, dem sie aber voll übermütigen 
Siegerstolzes eine - - - veritable Jazz-Seele, um zunächst einmal paradox zu reden, ein
setzen. So verfuhr Benatzki mit Johann Strauß. Also ist nun auch Ludwig Salomon verfahren, 
dem durch den ausgezeichneten Leiter der Münchner Kammerspiele, durch Otto Falckenberg, die 
heikle Aufgabe zufiel, aus einer der humor- und espritsprudelnden Partituren Meister Offenbaehs 
aus dessen Blütezeit, aus der opera-comique "Pariser Leben" eine zeitgenössische leichte An
gelegenheit mit "Musik", betitelt "Pariser Luft" umzuformen. 

Da muß ich schon bitter lächeln, wenn ich bloß das angehängte "mit Musik" betrachte. 
Nichts charakterisiert den amusikalischen Geist unserer anmaßenden Zeitmenschen schärfer 
als diese Sucht, aus so einer "alten Operettenmusik" nur noch sozusagen eine Essenz zu brauen, 
von der man, genau nach der Vorschrift des Herrn Theaterdiktators, Seiner Bühnenmajestät 
des Herrn Regisseurs, nur grade so viele resp. grade so (möglichst!) wenige Tröpflein in die sich 
geschwätzig vordrängende "Handlung" zu träufeln hat, als notwendig ist, um das hochlöbliche 
Publikum musikalisch zu kitzeln. Dahin, meine verehrten, wirklich und ehrlich musiklieben
den und darum schon rückständigen Zeitgenossen - ist es durch die Vorherrschaft des Schau
spielregisseurs gekommen: daß die geniale, melodie- und witzerfüllte Partitur eines Offenbach 
nur noch als dekorativer Unterton huldvollst Verwendung findet bei dieser fürwahr "leicht
sinnigen" Angelegenheit, die dem, wie längst feststeht, im Sc hau s pi e I teilweise grade zu vorbild
lichen Regisseur-Direktor Falckenberg grade als Faschings-Ulk gut genug erschienen ist! -
Ich verkenne nicht im geringsten die auch hierbei wieder hervorgetretene intuitive Blicksicher
heit Falckenbergs für einen tadellos funktionierenden Aufführungs- d. h. bei ihm stets En
semble-Mechanismus. Ich gebe auch zu, daß, rein optisch und farbenmäßig betrachtet, die an 
neurussischen Vorbildern geschulte Inszenierung mit dem typisch modernen Maschinenhaus
Aufbau und dem Jazzband-Thron davor sehr lustig, ja oft im besten Sinne grotesk anmutet. 
Aber die hemmungslose Verjazzung der Partitur hat eben Offenbachs "Pariser Leben" doch nicht, 
oder - sagen wir es rund heraus, noch nicht nötig gehabt. Auch hierbei will ich die überaus 
sorgfältige thematische Arbeit des Musikers L. Salomon (in der Umbildung der Themen) als im 
ganzen recht saubere und instrumental vielfach auch recht geistvolle Studie durchaus nicht ver
kennen oder gar ins Unkünstlerische herabziehen. Nur hat sich der Musikbearbeiter durch den 
tückischen Dämon Jazz auch oft dabei zu allzu starken Verzerrungen des Offenbach-Esprits be
tören lassen. Ich weiß natürlich, daß die Textbehandlung des Simplizissimusmannes Peter Scher 
dem Musikbearbeiter solche Wege gewiesen hat, weil eben, wie gesagt, bei dieser "leichten" 
und doch zeitgeschichtlich durchaus nicht leicht wiegenden Angelegenheit die arme Musik nur 
"mitzutun" hat, weswegen es - mein Gott, wir waren ja im Fasching, der Münchner Allerwelts
Sündenenthebungszeit ! - auch absolut nichts zu besagen hat, wenn die meisten der singen 
"müssenden" Schauspieler keine Sänger sind. Da schnaufelt und quäkt eben, wenns gar zu schwer 
wird, das Saxophon die Koloratur und der Schauspieler hat während der Kadenz nur seinen 
Mund zu öffnen! Darf man nun untertänigst anfragen, was wir übrig gebliebenen Anhänger der 
guten klassischen opera-comique nun noch von dieser Welt der Jazzdiktatur zu erwarten haben? 
Und darf man einmal die grundsätzliche Frage stellen: wird es nicht sehr bald dazu kommen, 
daß die Opernbühnen ganz kurzer Hand sämtlich von "genialen" Regisseuren "optisch-meta
physisch" geleitet werden - wie es ja teilweise schon geschieht - so daß alles Optische und alles 
Handlungsmäßige, entgegen den fundamentalsten und ewig geltensollenden Gesetzen der Oper 
bald derart die Oberhand gewinnen wird, daß die ungeheuer schwere und verantwortungsvolle 
Arbeit des Kapellmeisters (der ja ohnedies heute schon immer öfter zum Sklaven der Sänger-
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Stars geworden ist!) - nur eben "nicht ausgeschaltet" werden kann? Man erwidere mir nicht: 
"Na - von Offenbach zu Mozart, Wagner usw. ist denn doch wohl noch ein weiter Schritt!" 
Bitte: war nicht auch die "Holländer"-Verballhornung Klemperers in Berlin schon fast eine, 
wenn auch "nur" symbolische Stil-Verjazzung Wagners? ? .. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

D er Versueh, in das kaleidoskopisch-bunte Bild des Berliner Musiklebens, wie es sich in den 
ersten Monaten des Jahres 1929 abspielte, Ordnung zu bringen, erscheint aussichtslos. 

Alle Richtungen wirbeln durcheinander. Der Stilzwiespalt ist in Permanenz erklärt. Neben den 
Bestrebungen, altes musikalisches Kulturgut unserer Zeit dienstbar zu machen, die jetzt häu
figer zu beobachten sind, wagt sich das Experiment fanatischer Radikalisten immer wieder 
ans Licht. Um die Verwirrung vollständig zu machen, zieht der Streit um den Aufführungsstil 
alter Musik immer weitere Kreise. 

Unter den Versuchen, altes musikalisches Kulturgut für unsere Zeit zu retten, nimmt das 
Volksoratorium Gerhard v. Keußlers "In jungen Tagen", für das die Berliner Sing
akademie sich unter ihrem Direktor Georg Schumann in einer liebevoll vorbereiteten, aus
gezeichneten Aufführung einsetzte - es war die erste Wiedergabe des Werkes in Berlin -
unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Gerhard v. Keußler, dessen künstlerische Persönlichkeit 
nach der Berliner Erstaufführung seines Oratoriums "Jesus aus Nazareth" an dieser Stelle 
charakterisiert worden ist, hat seinem für gemischten Chor, zwei Einzelstimmen, Orchester, 
Orgel und Knabenchor gesetzten Werk Al tdeutsche Volkslieder zu Grunde gelegt, die durch 
eine Handlung lose miteinander verbunden sind. Er hat sich mit Liebe und Innigkeit in die 
alten Zeiten versetzt und ist bemüht gewesen, die Volkslieder in neuer, eigener Einkleidung 
wieder aufklingen zu lassen. Ist ihm auch ein Werk von ausgesprochener Geschlossenheit 
nicht gelungen - dies scheitert an dem Mangel eines zwingenden Zusammenhangs - so ist 
sein Oratorium doch an eigentümlichen Schönheiten so reich, daß man es mit immer wieder 
gefesseltem Interesse an sich vorüberziehen läßt. Neben Partien, die sich ohne weiteres dem 
Gedächtnis einprägen, wie z. B. die wundervolle ChorsteIle "zwei Liebende ruhen allda" und 
die liebreizende "Der Maie, der Maie, bringt uns der Blümlein viel" - um nur diese zu nennen 
- begegnen uns als Auswirkungen eigenwilliger Polyphonie, zu der Gerhard v. Keußler neigt, 
Klänge, die uns durch ihre Unsinnlichkeit befremden. Das Oratorium birgt jedoch trotz mancher 
Stellen, an welchen der Zwiespalt zwischen dem Geist des Volkslieds und der mit neueren Stil
elementen durchsetzten Bearbeitung v. Keußlers aufklafft, so viel an Gemütswerten und an 
Ausdruckskraft, daß der Gewinn an wirklich Wertvollem weitaus überwiegt. Gerhard 
v.Keußler erscheint uns in seiner tiefen Liebe zum alten deutschen Volkslied, in den archaisieren
den Zügen seiner Tonsprache, in einer Zeit der verstiegenen Experimente, der jazzenden Jonnys 
und der hysterischen Romantiker-Verfolgungen beinahe schon als eine legendäre Persönlichkeit. 
Seine Unabhängigkeit von allen Zeitmoden, sein Ethos und seine Geistigkeit stempeln ihn zu 
dner der charaktervollsten und liebenswertesten Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit. Pro
fessor Georg Schumann verdient den wärmsten Dank aller Musikfreunde, daß sich die Berliner 
Singakademie des Keußlerschen, an Aufführungsschwierigkeiten so reichen Werkes mit wahrhaft 
vorbildlicher Hingabe angenommen hat. 

Auf anderer Basis ruht ein weiterer Versuch, alte Musik für die Gegenwart zu retten. Dr. Ernst 
Zander, der Gründer und Leiter des Berliner Volkschors, einer Vereinigung, welche vor 
kurzem das Jubiläum ihres 25 jährigen Bestehens feiern konnte, hat Händels "L'Allegro, il 
Pensieroso ed il Moderato" ("Frohsinn, Schwermut und Mäßigung") von allem mythologischen 
Ballast (der uns heute unerträglich erscheint) befreit und durch Umstellung und Weglassung 
überflüssiger Arien nach Möglichkeit lebensfähig gemacht. Dies ist ihm, wie die gut vorbereitete 

, 
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Aufführung bewies, geglückt. Das Wesentliche bei dieser Bearbeitung ist, daß sie die musika
lische Substanz des Werkes nirgends d~rch moderne. Zutaten ?efährde~ ersc~eint. .. 

Da wir gerade an der Erörterung von StIl problemen smd, mag hIer dcr DIskussIOn Erwahnung 
tan werden, die gelegentlich der Aufführung der Matthäus-Passion durch den Bruno 

~itteI8chen-Chor und das Philharmonische Orchester unter Dr. Wilhelm Furtwängler 
entstanden ist. Man hat die Auffassung vertreten, daß die Matthäus-Passion, namentlich ihre 
Choräle nicht schlicht und einfach genug aufgeführt werden können, wenn ihr ureigenes Wesen 

wahr; bleiben soll. Dies bedeutet Ablehnung jeder romantisierenden Auslegung, die unter 
~:r Einwirkung eines Dirigenten von der Genialität Furtwänglers eine Gipfelung durchseelter 
Wiedergabe darstellte. Es fragt sich meines Erachtens nur, ob dem Geist eines Werkes durch 
die Aufführung Gewalt angetan wird, oder nicht. Eine Wiedergabe, welche die Romantik, die 
in der Matthäus-Passion steckt, herausarbeitet, zugleich aber dem Werk in einer Aufführung 
von letzter Kraft und Zartheit die volle innere Größe wahrt, wie das Furtwängler gelungen ist, 
trägt ihre Rechtfertigung in sich selbst. 

Eine kurze Übersicht über die Neuheiten der letzten Zeit zeitigt Eindrücke gegensätzlichster 
Art. Paul Graeners wertvolles Streichquartett in d-moll (in der vortrefflichen Wiedergabe 
des Dresdener Streichquartetts) sei vorangestellt. Die gehaltvolle Tripelfuge für Orchester 
von Kurt v. Wolfurt, die Hermann Abendroth mit den Philharmonikern zu Gehör brachte 
(Uraufführung auf dem Schweriner Tonkünstler-Fest), fand eine warme Aufnahme. Kodalys 
"Psalmus Hungaricus" und J anaceks "Festliche Messe" (Berliner Erstaufführungen durch 
den Hochschulchor unter A. v. Zemlinsky) mußte ich mir leider entgehen lassen. Während 
die Des-Dur-Sinfonie des jungen Erwin Dressel (aufgeführt durch Walter Herbert, als 
Gastdirigenten des Berliner Sinfonieorchesters) bei natürlicher, aber noch wenig persönlicher 
Erfindung (und trotz des gelegentlichen Liebäugelns mit dem Jazz) entwicklungsfähige Keime 
enthält, stellen die "Kurzen Orchesterstücke op. 4" von Th. Wiesengrund-Adorno Schön
berg-Nachfolge, um nicht zu sagen Schönberg-Hörigkeit der hoffnungslosesten Art dar. Die 
lärmhafte Häßlichkeit eines Orchesterstücks, dem Ernst Toch den Namen "Fanal" gegeben 
hat, beleuchtet, gleichsam durch ein Feuerzeichen, die seelische Verwilderung eines modernen 
Komponisten, der seine Begabung zu einer Orgie der Brutalität mißbraucht. 

Austriaca 
Von Emil Petsehnig, Wien 

Ein zweiabendliches Gastspiel des Pariser Tanzensembles Ida Rubinstein in der Staats
oper machte mit einer französischen Choreographie bekannt, die frühere Ballettradition, 

russischen Kunsttanz und moderne Pantomimik zu einem Selbständigen verschmelzen möchte. 
Aber unter dem Einfluß der scheinbar mehr intellektuell als temperamentvoll veranlagten 
Führerin ergab diese Synthese nur Evolutionen und Posen, denen natürliche Anmut ebenso 
abging als Lebendigkeit. Insbesondere das gut intentionierte Tanzpoem "David" mit einer 
archaistisch gedachten, aber erfindungsmatten und abrupten Musik Henri Sanguets litt unter 
vielen bedeutenden Längen, während das Gebärdenspiel doch äußerste Knappheit und Prägnanz 
erfordert, um anhaltend zu fesseln. Voran ging die "Schwanenprinzessin" auf Stücke aus 
Rimsky-Korsakows Oper "Zar Saltan". Die beste Leistung des ersten Abends war "Bolero", 
zu der die tönende Unterlage von M. Ravel stammt, die eine eigenartige Weise in oftmaliger 
Wiederholung harmonisch und dynamisch immer höher steigert, um schrill abzubrechen. Die 
zweite Serie brachte "Amor und Psyches Hochzeit" in Barockrahmen, Begleitung: von Honegger 
instrumentierte Kompositionen J. S. Bachs; "Nocturne" nach Borodin und "Valse" von Ravel, 
ohne aber neue Züge ins Bild zu zeichnen. Die in den Farben aufs feinste abgetönte verschwen
derische Ausstattung verdient besonders vermerkt zu werden. 

So hat man Brecht-Weills "Dreigroschenoper" auch nach Wien importiert und für sie im 
Raimund the a ter einen Unterschlupf gefunden. Ich muß gestehen, seit Jahren keinen derart 
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deprimierenden Eindruck von einer Sache erhalten zu haben, wie von diesem (das englische 
Original arg verhunzenden) geistlosen, ordinären, ein verlogenes soziales Mäntelchen sich um
hängenden, langweiligen Kuddelmuddel, das sich großsprecherisch anheischig macht, das Musik
drama zu überwinden und auch die zeitgenössische Operette zu reformieren. Beides wäre mög
lich, sogar nötig, doch gehören andere Leute dazu als die Verfasser des in Rede stehenden 
Revue-Surrogates, das im Grunde nichts anderes ist als die Posse mit satirischen und besinn
lichen Gesangseinlagen, wie sie in Nestroys Stücken ihren seinerzeitigen Höhepunkt erreichte, 
nur ohne dessen Witz und Können. Weills Musik bestätigt nur neuerdings, daß der auf wenige 
feste Formeln basierte Kompositionsstil für Jazz nicht entwicklungsfähig ist, um in größerem 
Ausmaß verwendet zu werden. Die Aufführung arbeitete mit Publikumslieblingen (wie dem 
unverständlich schnatternden Harald Paulsen) und einer als "Chor" verkleideten, auf der 
Galerie postierten Claque, um das Urteil über das Werk als solches zu verschleiern. Wenn 
der moderne Kunstbetrieb solche Früchte zeitigt und großzieht, kann man sich von ihm und 
einer Geschmacksverwilderung, die Derartigem noch Beifall klatscht, nur mit Verachtung ab
wenden. Wie lange wird die planmäßige, moralisch und künstlerisch korrumpierende Minier
arbeit die Eselsgeduld der Deutschen noch auf die Probe stellen können? 

Im jüngsten Arbeitersinfoniekonzerte herrschte unter Rhene-Batons (Paris) haranguie
render Leitung gleichfalls die französische Note im Programm vor. Berlioz' "Carneval romain", 
C. Francks akademisch-blasse und verblaßte d-moll Sinfonie sowie Honeggers sinfonische 
Dichtung "Der Sang Nigamons", deren Stoff einem Indianerbüchel entnommen ist. Daß das 
Todeslied des von seinen Feinden am Marterpfahl gequälten Irokesenhäuptlings sich der 
Atonalität bedient, ist hier einmal durchaus am Platze, denn die Wirkung dieses disharmo
nischen Systems auf Ohr und Empfinden eines halbwegs normal veranlagten Europäers kann 
nur mit der eines Romans von Marquis de Sade verglichen werden: Grausen und Widerwillen 
erregend. (Es gibt sogar einen gerichts ärztlichen Befund über die peinigenden und nervenzer
störenden Einflüsse der atonalen "Musik"). Insofern ist die Atonalität wirklich "Ausdruck 
unserer Zeit", als sie die sexuelle Not einer gewissen Bevölkerungsschicht mit ihrem Gefolge 
von Perversionen abspiegelt, von der freilich die Masse des Volkes noch wenig oder gar nicht an
gegriffen ist. Daher kommt es, daß heute in Oper und Konzert so vieles aufgeführt wird, das keine 
Resonanz findet, finden kann, weil ein seelisches Vacuum es als ein völlig fremdes, unbegreif
bares umgibt. Wollte man auf dieser angedeuteten Fährte endlich einmal allgemeiner und tiefer 
in die Untergründe der Tonkunst schürfen, statt immer nur hübsch bequem an der Oberfläche 
zu bleiben, würde sie durch solche Erkenntnisse bald wieder auf den rechten Weg gebracht 
und damit nicht nur ihr, sondern der ganzen heutigen "Kultur" ein ungeheurer Dienst er-
wiesen werden. . 

Rimsky-Korsakows "Capriccio espagnol" und Tscherepnins, von ihm selbst virtuos ge
spieltes Fdur-Klavierkonzert, wohl zügig, doch thematisch bescheiden, vervollständigten das 
Programm. 

Über W. Brichts bei anderer Gelegenheit durch Ella Kerndl uraufgeführtes Klavierkonzert 
ist noch weit weniger zu sagen. 

Zu unserer Musik- und Bildbeilage 
Die mitgeteilten 6 Chöre aus der Matthäuspassion von Heinr. Schütz gehören zum Leit

artikel S. 195. - Aus der Bachschen Matthäuspassion eine wenig bekannte autographe 
Seite kennenzulernen, wird vielen Lesern angenehm sein. Wir wählten die Stelle mit dem 
Hahnenschrei und Petri Weinen sowie den Anfang der wohl berühmtesten Arie des Werkes 
in H-moll für Altsolo mit dem Violinsolo. 

Näheres über den 70jährigen Otto Taubmann findet sich unter "Geburtstage und 
Jubiläen" S. 241. 

, 
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J ohannes Schreyer t 
Von Georg Göhler 

Wenn auch nur die Schüler und Freunde Schreyers wissen können, was die deutsche Musik
pflege an diesem Feuer- und Charakterkopf verloren hat, so muß man doch auch für die 

Musiker und Musikfreunde, die ihn nur vom Hörensagen kannten, ein paar Worte des Ge
denkens an diese echte deutsche Musikanten-Persönlichkeit niederschreiben. 

Er war ein Musikant alten Schlages, innerlich voll Musik, wie die alten deutschen Kantoren 
(er stammte ja aus einem Kantorenhaus), dazu eine Pädagogennatur, auch aus innerem Zwang; 
also keiner von den Musiklehrern, bei denen's zum Virtuosen oder Komponisten oder Dirigenten 
nicht gelangt hat und die nun ihre nichtpädagogischen Talente geschäftlich verwerten. 

Alles, was er tat, tat er aus innerem Zwang mit dem feurigen Geiste und feurigem Herzen des 
Künstlers. Und wie er mußt, so konnt' er's! Er war einer der klügsten und geistig durchge
bildetsten Musiker unserer Zeit, der auch außerhalb der Musik sich die größten Geister der 
Vergangenheit als täglichen Umgang für sein äußerlich einsames Leben erwählt hatte. 

Seine schlichte Dachwohnung in Blasewitz war das Heim eines Musikerphilosophen, der 
manche "anerkannte Größe" hätte in seine Tasche stecken oder auf den Sand strecken können; 
aber wegen seines harten Schädels und seines geraden Rückens hat er es weder zu einer öffent
lichen Anstellung noch zu einer wissenschaftlichen Auszeichnung gebracht. Seine Feinde nannten 
ihn einen Querkopf, einen Dickkopf, einen Sonderling, ein Original voll Schrullen. Seine 
Schüler liebten ihn, weil sie wußten, daß sie kaum irgendwo so gründlich und so tief in die Musik 
eingeführt werden konnten wie von diesem Meister der musikalischen Erziehung, bei dem sich 
unerbittliche Strenge in musikalischen Angelegenheiten mit verstehender Güte in allen mensch
lichen Dingen paarte. 

Er hat seine "Harmonielehre" (Verlag Carl Merseburger) hinterlassen, ein Buch für reife 
Musiker und für solche ,die künstlerischen Problemen gegenüber sagen: "Ich lasse dich nicht, 
du segnest mich denn!" 

Möge diese "Harmonielehre" weiter wirken zum Segen und zur Reinigung der deutschen 
Musik. 

Sein anderes Lebenswerk sind seine "Beiträge zur Bachkritik". Den bereits veröffent
lichten beiden Heften (Carl Merseburger Verlag) sollten sich "Neue Beiträge" anreihen. Die 
Unmöglichkeit, für diese einen Verleger zu finden, trübte das letzte Lebensjahr Schreyers. 
Vermutlich werden sie nun in englischer Sprache in Amerika erscheinen, wo Schreyer von jeher 
mehr Anhänger hatte als bei den deutschen Musikern. Es war ein letztcr Lichtblick auf 
seinem Lebenspfade, daß er hoffen durfte, die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungen 
würden wenigstens jenseits des Ozeans veröffentlicht werden. 

Er war ein Kämpfer und ein Charakter. Die hatten es immer schwer und in der lieblichen 
"neuen Zeit" besonders! So war auch sein Leben Mühe und Arbeit im Dienste der Wahrheit 
und für die Reinheit der Kunst. Aber es war köstlich, denn er hatte neben den Feinden, die ihn 
haßten, Schüler und Freunde, die ihn liebten und in deren Wirken er weit erleben wird. 

Neuerscheinungen 
H. Frhr. v. d. Pfordten: Beethoven. 8°,143 S. 5. Aufl. 

in der Buchreihe "Wissenschaft und Bildung". Geh. 
M.1.80. Quelle & Meyer, Leipzig 1929. 

Schulmusikal. Zeitdokumente. Vorträge der VII. 
Reichs-Schulmusikwoche in München, herausgeg. vom 
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht in Berlin. 
gr.8°, 247 S., geh. M.I0.- Ehenda. 

Herrn. W. von Waltershausen: Dirigenten-Erzie-

hung. 8°, 82 S. geh. M.3.80. Heft 4 der "Musikpäd. 
Bihl.", herausgeg. von Leo Kestenherg. Ehenda. 

Organisationsfragen des Chorgesangwesens. Vor
träge des I. Kongresses für Chorgesangwesen in Essen, 
herausgeg. v. d. Interessengern. f. d. deutsche Chor
gesangwesen u. vom Zentralinst. f. Erziehung u. 
Unterricht. 8°, 86 S. u. einem Vorwort. Geh.M.3.80. 
Ehenda. 
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Aloi. M. Nagler: Hebbel u. die Musik. 8°, 148 S. geh. 
M.3.60. Veröffentl. d. GÖrres-Gesellschaft. Kommis
sionsverl. J. P. Bachern, Köln 1928. 

Robert Lachmann: Musik des Orients. kl. 8°, 131 S., 
vielen Notenbeig. und Bildern, geb. M.3.50. Jeder· 
manns Bücherei, Ferd. Hirt, Breslau 1929. 

Edmond Vermeil: Beethoven. 8°, 82 S. und 50 Bild
tafeln, geh. 18 fr. Les Editions Rieder, Paris. 7, place 
Saint-Sulpice 1929. 

Dr. Bruno Stäblein: Von Bach-Händel bis Pfitzner
Strauß. Ein Motivbüchlein deutscher Meister für die 
Singstunde. 8°, 139 S. Moritz Schauenburg A.-G. 
Lahr (Baden) 1929. - Enthält berühmte Themen 
u. Motive nach Tonarten geordnet als Übung8stoff 
für den Schulgesangunterricht mit Benutzung der 
Ergebnisse der Tonartenästhetik und Bezeichnung 
nach Eitz. 

Dr. Hugo Löbmann: Das Glocken-Ideal. Gedanken 
und Ratschläge. 8°, 118 S., geb. M.3.-. 1928, Ger
mania A.-G., Berlin C 2, Stralauer Str. 25. 

Siegfried Ochs: Der Deutsche Gesangverein für gern. 
Chor. IV. 8°, 151 S., geb. M. 4.-. Max Hesses Verlag, 
Berlin 1928. 

E. I. Bach: Die vollendete Klaviertechnik. gr. 8°, 414 S. 
Notenbeisp. u. Abb. geb. M.16.-. Wölbing-Verlag, 
Berlin 1929. 

Obra deI "Con~oner Popular de Catalunya". 
Materials, Bd. II: Memories de Missions de Recerca, 
Estudis monografies, Cronica. kl. 4°, 451 S. u. vielen 
Notenbeisp. 1928, Barcelona. Orfeo Catalä - Alt de 
Sant Pere 13. 

Willy Bitterling: Am Ende ist die Vokalform. Die 
Auflösung des jahrhundertealten Gesangsrätsels. 8°, 
60 S. J. H. Robolsky Verlag, Leipzig 1929. 

Alfred Stier: Stoffverteilungsplan für den Gesang
unterricht in Schulen auf Grund der Tonika-Do
Lehre mit method. Anm. i. A. d. Tonika-Do-Bundes 
herausgeg. 8°, 31 S. geh. M. 1.-. Tonika-Do-Verlag, 
Berlin-Hannover 1929. 

Günther Ramin: Gedanken zur Klärung des Orgel
problems. 8°, 40 S. brosch. M. 2.10. Bärenreiter-Ver
lag, Kassel 1929. 

Hans Biedermann: Aktuelle Orgelbaufragen. 2. ver
bess. Aufl. 8°, 36 S., brosch. 2.10. Ebenda. 

Dr. Herbert Biehle: Schubcrts Lieder als Gesangs
problem. 8°, 44 S., geh. M. 1.25. H. 74 im "Musikal. 
Magazin" herausgeg. von Prof. Ernst Rabich. H. 
Beyer & Söhne, Langensalza 1929. 

Bach: Matthäus-Passion. Nach dem Autograph revid. 
u. m. Vorw. von Gg. Schumann. Eulenburgs kleine 
Partiturausg. Ernst Eulenburg, Leipzig. 

Helmuth Pommer: Des Volkes Seele in seinem Lied. 
Eine Einfühlung mit 32 Notenbeispielen. 8 0, 90 S. 
Ebenda. 

Der Musikfreund. Ein Führer in das Reich der 
Töne für Niederdeutschlands Jugend von L. Denkert, 
Dr. B. Engelke, R. Tonner u. O. Will. Ur. Bd.: 
Chorbuch gr. 8°, 216 S., geb. M.3.80. Heliand-Ver
lag, Bordesholm 1929. - Dieses schöne, vielseitig 
angelegte Chorbuch - Lieder von W. v. d. Vogelweide 
bis zur Gegenwart, a cappella u. mit Instrumenten, 
vor allem Klavier - bildet den Abschluß des nieder
deutschen Musikfreundes. Die Sätze sind für 1-4st. 
Kinderchor. 

Reclams Opernführer herausgeg. von Gg. Rich. 
Kruse. 2. erweiterte Aufl. 8°, 526 S., geb. M. 3.60 
Reclams UniversalbibI. 6892-96. - Innerhalb wenigen 
Monaten die 2. Auflage! ~Tir verweisen auf unsere 
Besprechung im Februarheft S. 91. Die dort gemach
ten Ausstände sind teilweise berücksichtigt - 20 
Opern sind noch hinzugekommen -, immerhin ist 
es merkwürdig, daß Kruse Opern wie Weinbergers 
"Schwanda der Dudelsackpfeifer" oder Modewerke wie 
die überhaupt nicht hereingehörende "Dreigroschen
oper" u. a. hereingenommen hat, also Werke, die sich 
entweder noch gar nicht festgesetzt haben oder über 
deren kurzes Leben kein Zweifel besteht, während z. B. 
Pfitzners "Der arme Heinrich" immer noch fehlt. 

Besprechungen 
HUGO RIEMANNS MUSIKLEXIKON, 11. Auf

lage. Bearb. von Alfred Einstein, bis 30. Lieferung 
S. 1643. Berlin, Max Hesse. 

Es ist außerordentlich, was in dieser neuen 
Auflage alles eingearbeitet ist, und zwar nicht nur 
an neuen Namen, sondern auch an neuen Sach
artikeln. So wird denn auch das Lexikon keines
wegs "stoffhuberisch" fast bis aufs doppelte der 
letzten Jahrgänge anwachsen, sondern durch wirk
lich sachliche Erweiterung. Daß es zudem wieder 
im besten Sinne international geworden ist, sichert 
ihm einen besonderen Vorzug. Unserer Zeit ent
sprechend hat das Lexikon etwas von dem per
sönlichen Charakter des richtigen Riemannschen 
verloren, was der eine bedauern, der andere aber 
begrüßen wird. Kurz, eine Arbeit, auf die die 

deutsche Musik und Musikwissenschaft in höchstem 
Maße stolz sein kann. -so 

J. S. BACH, Passionsmusik nach dem Evange
listen Matthäus, Hrsg. v. Siegfried Ochs. Parti
tur. Leipzig, C. F. Peters. 

Es steckt ein Bienenfleiß hinter dieser Arbeit, 
dem Ergebnis vieler Jahre: Die vorhandenen Par
tituren des Werkes von einer Menge kleinerer und 
auch einiger größerer Verstöße zu reinigen, war 
eine Notwendigkeit, der sich Ochs in aufopfernder 
Mühe unterzogen hat. Die Schwierigkeit der Arbeit 
lag vor allem darin, daß außer der Originalpartitur 
auch die teilweise von Bach herrührenden Stimmen 
heranzuziehen waren, und es nun galt, den eigent
lichen Willen Bachs zu erkennen, was öfters aller
dings unmöglich ist. Der Revisionsbericht regi-

, 
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striert hunderte von kleinen Abweichu~gen .vor 
allem in der Phrasierung gegenüber der bI~herIgen 
Partituren, so daß peinliche Dirigenten ~Ich von 

n an diese Ausgabe halten dürften. WH hoffen 
nu b h"h auf die soeben erschienene Ausga e noc na er 
zu sprechen zu kommen. -

DER KOPENHAGENER CHANSONNIER. 
(Ms. Thott 2918 der kgl. BibI. Kopenhagen.) Ein
ge1. und herausg. von Dr. K. Jeppesen. K?pe.n
hagen 1927, Levin und Munksgaard, und LeIpzIg, 
Breitkopf & HärteI. 20 RM. 

Der Herausgeber, als Verfasser eines wichtigen 
Werkes über den Palestrinastil bekannt, erweist 
auch in dieser Edition eine glückliche Vereinigung 
von wissenschaftlicher Sorgfalt und künstlerischem 
Verständnis. Im Vorwort ist ausdrücklich gesagt, 
daß eine rein wissenschaftliche Ausgabe beabsich
tigt ist. Die Aufgabe ist vorbildlich gelöst (vgl. 
Dr. Dezes ausführliche Besprechung in Z. f. M. X, 
8); aus den Faksimiles, der Beschreibung und dem 
Revisionsbericht kann sich der Wissenschafter 
den originalen Bestand der wichtigen Handschrift 
eindeutig herstellen. Die einschlägigen Fragen der 
kompositorischen Technik, der Vorzeichensetzung, 
der Aufführungspraxis sind sachkundig und ein
gehend erörtert. Aber auch der Musikfreund wird 
die Ausgabe nicht ohne Nutzen zur Hand nehmen. 
Die Übertragungen, wenn sie auch bei einer rein 
praktischen Ausgabe anders gestaltet worden wären, 
sprechen für den musikalischen Wert der Kompo
sitionen, die in ihrer Zeit europäische Geltung hat
ten. In sehr flüssiger und lebendiger Darstellung 
bespricht J eppesen ihre allgemein künstlerische 
Eigenart und gibt ein reizvolles Bild der nieder
ländisch-burgundischen Kultur des ausgehenden 
15. Jahrhunderts. Im ganzen ist für einen bedeut
samen Zeitabschnitt der Musikgeschichte, den 
"Herbst des Mittelalters" eine neue wichtige Quelle 
erschlossen. Aber es wird noch mancher weiteren 
Arbeit und Ausgabe bedürfen, bis diese Zeit in 
ihrer ganzen Problematik und Größe erschlossen 
ist. Eine solche liegt im folgenden vor: 

DAS GLOGAUER LIEDERBUCH (um 1480)' 
Ausgewählte mehrstimmige Sätze, übertragen und 
eingeleitet von Heribert Ringmann. Kassel 1928, 
Bärenreiter-Verlag. 

Die in der Editionstechnik recht gelungene und 
sorgfältige Ausgabe bringt nach Konrad Amelns 
erfolgreicher Wiederbelebung der mehrstimmigen 
Sätze des Lochheimer Liederbuches 17 Liedsätze 
aus dem (früher) sog. "Berliner Liederbuch", das 
zur Zeit nur in einer veralteten älteren Ausgabe vor
liegt. Die Ausgabe ist aus der Praxis für die Praxis 

entstanden und führt unserer Hausmusik einige 
Perlen der deutschen Liedkunst des 15. Jahrhun
derts zu (z. B. "Es liegt ein Schloß in Österreich" 
"Elslein, liebstes Elslein" u. a. m.). Der Einfluß 

der oben bezeichneten burgundischen Liedkunst ist 
nicht zu verkennen, und doch zeigen diese Sätze 
eine ganz andere seelische Stimmung: Reichtum 
der Phantasie, Wärme des Gefühls. Klanglich sind 
sie herber als die schmiegsame burgundische Kunst, 
doch darum uns näher und vertrauter. Der Verlag 
möge bald weitere Hefte folgen lassen. 

Prof. Dr. Müller-Blattau. 

JAHRBUCH FÜR VOLKSLIEDFORSCHUNG. 
Im Auftrage des Deutschen Volkslied archivs mit 
Unterstützung von H. Mersmann, H. Schewe und 
E. Seemann herausgegeben von John Meier. Gr. 8°, 
202 S., geh. M. 14.- Verlag von Walter de Gruyter 
& Co., Berlin und Leipzig. Erster Jahrgang 1928. 

Das erste Jahrbuch ist ein voller Erfolg der 
Herausgeber. Wenn mancher sich den Inhalt anders 
vorgestellt hat, so ist das zu begreifen, zumal der 
Begriff Volkslied sehr relativ ist und es sich die 
verschiedensten Deutungen gefallen lassen muß. 
Das Werk verrät auch noch ein Tasten und Fühlen. 
Vielleicht gibt man in Zukunft den einzelnen Jahr
büchern bestimmte Begriffsrichtungen. Es wird 
dadurch der Zersplitterung vorgebeugt, und das 
Schürfen in die Tiefe ist immer wertvoller als das 
Gehen in die Breite. Als wissenschaftliches Werk 
berücksichtigt es in textlicher und musikalischer 
Beziehung das edle Volkslied bis zum sentimentalen 
Kitsch. Sehr gute Abhandlungen und Besprechungen 
wichtiger Neuerscheinungen machen das Jahrbuch 
für jeden Forscher zu einem wichtigen Nachschlage
werk. H. M. Gärtner. 

DENNIS ARUNDELL: Henry Purcell, 8°, 
136 S., London, Oxford University Press 1928. 

Es ist erfreulich, daß wir nun endlich neben der 
vielfach überholten Monographie von Cummings 
und den Einze1arbeiten von Arkweight und Barclay
Squire, dessen Andenken die Schrift Arundells 
gewidmet ist, eine zusammenfassende Arbeit über 
Purcells Leben und Schaffen besitzen, die brauchbar 
ist und den Stand unseres jetzigen Wissens vom 
größten Musiker Englands fixiert. A., der Purcells 
Lebensanfang zwischen Juni und 20. Nov. 1659 
verlegt, hat der Biographie kaum wesentlich Neues 
hinzufügen können, benutzt aber die spärlichen 
Quellen geschickt. Eine Stilentwicklung Purcells 
zu geben hat er nicht versucht. Er teilt das Wirken 
ab in Kirchenmusik, Dramatik, Oden und Will
kommen-Gesänge, Musik für Amateure. Da aber 
durch Squire's Untersuchungen Purcells musik
dramatisches Schaffen chronologisch festgelegt ist 
und auch die hauptsächlichsten Kirchenwerke zeit
lich feststehen, so wäre eine Stilstudie im eigent
lichen Sinne doch wohl möglich gewesen. Ich be
dauere ferner, daß Arundell seine Darlegungen viel 
zu wenig an eine Betrachtung der Musikverhält
nisse anderer Meister und Völker angeschlossen 
hat: ein gelegentlicher Hinweis auf Bach (mehr 
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wird selbstredend Händels gedacht), eine Bemer. 
kung wie die .,so was hätte ein Franzose nicht 
fertig gebracht", eine andere: Purcells Musikalität 
sei mindestens so groß wie die Mozarts gewesen 
u. a. m. genügen doch wohl nicht. Eine Flüchtig
keit: S.lll steht zu lesen: "Purcell ließ keinen 
Zweig der Musik unberührt", S. 133: "leder Zweig 
der Musik ist (von P.) berührt worden, außcr 
Werke für Solo-Instrumente (abgesehen vom Har
psichord), symphonische Orchesterwerke und Kam
merwerke für andere als Streichinstrumente". Mir 
fehlt an Arundells fleißiger Arbeit dies: das Heraus
arbeiten von Purcells künstlerischer Persönlich
keit aus der französisch· englischen Umwelt als 
eines spezifisch englischen Meisters von nationalen 
Bedingtheiten. Ein abschließendes Werk über 
Purcell hat Arundell jedenfalls nicht geschaffen. 
Die Beispiele sind nicht immer gut gewählt, ge
nügen jedoch im ganzen. Prof. Dr. W. Nagel. 

Neue klavierpädagogische Literatur. 

Dr. KURT lOHNEN: Neue Wege zur Energetik 
des Klavierspiels. 8 0, 112 S. Amsterdam, Verlag: 
H. 1. Paris 1928. 

HERMANN WAL TZ: Aus der Praxis des er
ziehenden Klavierunterrichts. Aphorismen über 
Ästhetisches, Pädagogisches, Methodisches, Theo
retisches, Technisches und Allgemeines. 8°, 210 S. 
Krefeld, Verlag: Gustav Hohns 1927. 

L. S. MÜHLNICKEL-HERRMANN: Die Brücke 
zur Kunst im Klavierspiel. Technische Nachhilfe 
und anderes für Klavierspieler und Klavierstudie
rende der mittleren Stufen. 8°, 126 S. Berlin
Lichterfelde, Verlag: ehr. Friedrich Vieweg 1928. 

Zwei Wege können ins Innere der Dinge führen: 
wissenschaftliche Forschung und praktische Er
fahrung. - Den ersten Weg geht Kurt lohnen. 
Sein Werk wurde unter Förderung durch das 
Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung herausgegeben. Der Verfasser 
erhofft von ihm eine grundlegende Bedeutung für 
die Klavierpädagogik. Zum erstenmal wird 
die Apparatur des psychotechnischen La
boratoriums zur graphischen Fixierung 
der Arbeitsleistung des Klavierspielers 
herangezogen. Das ist natürlich bedeutungsvoll 
an sich. Gemessen werden gleichzeitig die Ober
armspannung, der Atem und die von lohnen zur 
allgemeinen Einführung in die Klavierpädagogik 
empfohlenen bewußten Vor- und Rückpendelungen 
des Oberkörpers. lohnen stellt fest, daß nur dann, 
wenn diese drei Kurven erstens unter einander 
gleichschwingen, zweitens auch zum Gleichschwin
gen mit der Metrik der Komposition gebracht wer
den, die Arbeitsleistung des Klavierspielers eine 
physisch-optimale genannt werden kann. Die 
Kernfrage wäre freilich gewesen, ob diese p h y si s ch
optimale Form bei der wirklichen pianistischen 

Höchstleistung großer Spieler auch mit der psy_ 
chisch-optimalen zusammenfalle. Diese Fragt' 
wird aber nicht geklärt. Und doch wäre dieser 
Nachweis der für die praktische Bedeutsamkeit 
des Buches letzthin absolut entscheidende; ohne 
ihn ist es dogmatisch anstatt intuitiv. Auf jeden 
Fall aber gehen von dem neue Wege freimachenden 
Buch starke und mannigfache Anregungen für die 
klavieristische und klavierpädagogische Kunst aus. 

Den Weg langer praktischer Erfahrung ging 
Waltz. Diese 277 Aphorismen sind die Sammlung 
eines 25 jährigen klavierpädagogischen Wirkens. 
Waltz ist nicht der Mann langer ästhetischer, 
psychologischer oder psychophysischer Erörte
rungen. Er schrieb aus der Praxis für die Praxis 
als kluger Kopf und als vollblütige Pädagogen
natur. So enstand ein Buch, das man schlechthin 
als eine Schatzkammer praktischer klavierpädago
gischer Weisheit bezeichnen kann. Kein Anfänger 
im Unterrichten sollte daran vorbeigehen und auch 
der pädagogische Meister wird viele ihm längst 
vertraute Dinge in blitzender Neuformulierung mit 
innigem Behagen neu aufleuchten sehen. 

Auch das Buch von L. S. Mühlnickel-Herr
mann geht den Weg der Erfahrung. Aber der Weg 
war hier zu kurz. Erfahrungen am eigenen Leibe 
genügen nicht zu einer allgemeingültigen Weg
leitung. MühInickel-Herrmann überschätzt des
halb einige wenige pädagogische Hilfsmittel, die 
in der eigenen Ausbildung vielleicht besonders gute 
Dienste leisteten, als Universalmittel in einer 
Weise, die an das Aspirin und das Rizinus der 
Schützengrabentherapie erinnert. Das Positive 
des Buches ist eine praktisch erschöpfende Dar
stellung der rhythmischen Varianten, die beim 
Einstudieren schwieriger Stellen stets eine be
rechtigte Rolle spielen, daneben eine durchdachte 
Fingergymnastik ohne Instrument, die in Fällen 
besonderer Harthändigkeit gute Dienste leisten 
kann. Die "poetischen" Herzensergießungen sind 
kein Schmuck des Buches. C. A. Martienssen. 

FRITZ REUTER: Harmonieaufgaben nach dem 
System Sigfrid-Karg-Elerts. 8°, 35 S. C. F. Kahnt
Leipzig 1928. 

Eine vorzügliche erste Sammlung von Aufgaben 
für alle nach diesem System arbeitenden Schüler. 
Die Buchstabenbezeichnungen lassen jeden, der noch 
nicht eingeweiht ist, die Kompliziertheit des Sy
stems teilweise ahnen. 

PROF. D. GOTTFRIED WEIMAR: Der Rhyth
mus in Musik, Poesie und Lied, speziell im Kirchen
lied 8°, 82 S. Friedrich Mann's Pädagogisches 
Magazin. Heft 1177. Hermann Beyer & Söhne, 
Langensalza 1928. 

Es ist erstaunlich, mit welcher Klarheit und Über
sichtlichkeit das ungeheure Gebiet des Rhythmus 
in diese wenigen Seiten zusammengezogen ist. Das 
Heftchen ist sehr zu empfehlen. Prof. 1. Achtelik. 

, 
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eARL FLESCH: Die Kunst des Violinspiels. 
2 Bände. Ries & Erler-Berlin. 

Fleschs Werk ist von weittragender Bedeutung; 
Seit einigen Jahren sind eine Menge Bücher über 
das Violinspiel geschrieben worden, die aber mehr 
oder weniger dazu beigetragen haben, eine große 
Verwirrung auf diesem Gebiete zu verursachen. 
Neue Bogen- und GeigenhaItungen wurden empfoh
len. Anfangs Erfolg versprechend, zeigten sie 
sich in ihrer Einseitigkeit in der Praxis als unbrauch
bar. Die Verfasser solcher Bücher zeigten sich 
selbst ganz unbeholfen, wenn es galt, ihre Methode 
praktisch vorzuführen. Die vielen, die ihnen gläu
big Gefolgschaft leisteten, sahen sich enttäuscht und 
um ihre Mühe betrogen. Um so mehr ist es anzu
erkennen, daß ein Praktiker wie FIeseh, der sowohl 
als Solist, wie als Lehrer sich bewährt hat, seine 
Beobachtungen und Erfahrungen der Öffentlich
keit zugänglich macht. Seine Ratschläge sind mehr 
oder weniger erprobt und was schriftlich auf dem 
Gebiet des Violinspiels zu sagen ist, hat Flesch in 
deutlicher und verständlicher Weise getan, ohne 
Anspruch darauf zu erheben, daß seine Anwei
sun~en auch immer genau durchgeführt werden. 
Grade der persönlichen Entwicklung des Einzelnen 
trägt Flesch Rechnung, indem er den Spieler an
regt zu denken und ihn solcherweise zur Selbst
ständigkeit und Persönlichkeit erzieht. 

Der I. Band befaßt sich in der Hauptsache mit 
dem Handwerklichen, also zunächst mit Geigen
und Bogenhaltung. Besonders was Flesch über 
letztere sagt, wird interessieren und verdient Be
achtung. Nur möchte ich denjenigen, die sich einen 
Erfolg von der sog. russischen Bogenhaltung ver
sprechen, raten, nicht ohne erfahrenen Lehrer diese 
Umstellung vorzunehmen. Sie hat übrigens mit 
Auers Bogenführung nichts gemein, beruht aber 
im Grunde wohl auf dessen Anregung. Auch was 
Flesch über das schnelle und richtige Erfassen der 
bequemsten und vorteilhaftesten Fingersätze und 
Bogenstriehe sagt, regt zum Denken an und übt 
den Blick. Zum Schluß gibt Flesch :M.ittel und Wege 
an, um das Gedächtnis zum Auswendigspielen zu 
schnlen und zu schärfen. 

Der 1I. Band beschäftigt sich mit der künstle
rischen Gestaltung, dem Vortrag, der Phrasierung, 
Dynamik, Rhythmik ete. Dann kommt Fleseh 
auf die mannigfachen Hemmungen, die sich beim 
öffentlichen Vortrag dem Spieler hindernd in den 
Weg stellen, zu sprechen und gibt manch wertvollen 
Rat zur Bekämpfung dieses Übels. Das Wichtigste 
erscheint mit aber, was Flesch über den Unterricht 
sagt. Wie sehr wir an wirklich geeigneten Erziehern 
Mangel leiden, ist eine bekannte Tatsache. Der Grund 
dafür ist letzten Endes in dem Fehlen zweckdienlicher 
pädagogischer Lehrgänge auf dem Gebiet des 
Violinunterrichts zu sehen. Nach Flesch hätte der 
bereits durchgebildete Schüler unter Aufsicht des 

Lehrers einen Anfänger zu unterrichten. Dies 
würde der Anlaß zur Besprechung all der Fragen 
sein, die sich im Verlauf einer Unterrichtsstunde 
ergeben. Die Verschiedenheit einzelner Schüler
typen 'würde die Vielseitigkeit des Lehrstoffs ge
währleisten. "Die Erkenntnis der Vielfältio-keit 
pädagogischer Möglichkeiten bildet eine Wi~sen
schaft für sich" sagt FIeseh. - Nun sehe man sich 
einmal die vielen Lehrtypen an, die ohne Ziel und 
System unterrichten. Das Ergebnis ist geradezu 
vernichtend. Ich will von den gleichgültigen Typen, 
die die Schüler spielen lassen, wie sie wollen, sich 
höchstens als Begleiter oder Vorspieler betätigen, 
gar nicht reden. Nehmen wir aber das Heer der
jenigen Lehrer an, die entweder durch Schreien 
oder fortwährendes Unterbrechen jedem sich re
genden Keim von Anfang an ersticken, oder denken 
wir an die vielen experimentierenden Lehrer, die 
ihre Schüler als Versuchsobjekte gebrauchen und 
jede Woche eine neue Idee ausprobieren, die sie 
dann wieder verwerfen und solcherweise unermeß
lichen Schaden anrichten; oder beobachten wir 
diejenigen, die Violinspielen durch einzelne Tricks 
lehren wollen: so kommt uns das Fehlen einer ge
ordneten Unterrichtsbahn so recht zum Bewußtsein. 
Das Fehlen bewährter Elementarlehrer dürfte 
weiterhin darauf beruhen, daß besonders an den 
deutschen Musikschulen die Lehrer sehr schlecht 
bezahlt werden, wie denn überhaupt die Ansicht 
vertreten wird, daß für den Anfang ein billiger 
Lehrer genügt. - Zum Schluß gibt der Verfasser 
an der Hand einiger bekannter Violinwerke sehr 
beachtenswerte und den Geist anregende Analysen 
technischer und musikalischer Art, denen er den 
III. Teil der Solo-Suite von Arthur Schnabel an
gliedert, um auch einen kurzen Einblick in das 
allerneueste Kompositionsschaffen mit seinen un
gewohnten Harmonien und Modulationen zu geben. 

Die beiden Bände FIesehs möchte ich unmittel
bar den beiden Büchern Leopold Auers "Violin 
Playing as I Teach it" und "Violin Master Works 
and their Interpretation" anreihen. Mag man auch 
nicht immer FIesehs Anweisungen Gefolgschaft 
leisten, so bleiht es doch wertvoller, von einem in 
der Praxis stehenden Geiger unserer Zeit Aufschluß 
über seine Erfahrungen zu erhalten, als den Ex
perimenten solcher nachzugehen, die als Violin
spieler gescheitert sind und nun ihre Geheimmittel 
anpreisen. Prof. Adrian Rappoldi. 

JOSE SUBIRA: La musica en la casa de Alba. 
Estudios histöricos y biogräficos. Madrid 1926. 

Vielfach ist von deutschen Musikgelehrten be
klagt worden, daß die in spanischen Bibliotheken 
lagernden musikalischen Handschriften der Welt 
noch nicht voll erschlossen sind. Um so dank
barer muß eine Veröffentlichung begrüßt werden, 
welche in einer vom jetzigen Herzog von Alba 
herausgegebenen, in nur 300 Exemplaren verviel-
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fältigten Prachtausgabe vorliegt. Der geistige 
Vater dieses Werkes ist des Herzogs Sekretär, 
Jose Subirä, der die reichen Archive und Biblio
theken des herzoglichen Hauses nach musikalischen 
Werken durchforscht, hierbei die wichtige Ent
deckung einer streng spanischen Kammermusik
literatur bis Mitte des 18. Jahrh. und den inter
essanten Fund des ersten Aktes einer Oper von 
Calderon mit Musik des Maestro Hidalgo gemacht 
hat, eines um 1631 lebenden Meisters, von dem 
wir in Deutschland nur 6 Villancicos (Staatsbibl. 
München) besitzen. Es ist erstaunlich, welche 
reichen Schätze teilweise ganz unbekannter Mu
sikalien in diesen herzoglichen Archiven liegen, 
Werke spanischer, italienischer und deutscher 
Meister. Auch musikgeschichtliche Daten ergeben 
sich aus Subiras Werke, da die zum Hause Alba 
bestehenden Beziehungen von Musikern, wie Diego 
Ortiz, Francisco Salinas, Peramato und Pedro de 
Hotz·), ferner von Herrando, Misson, Canales, 
Montali, Brunetti u. a. behandelt werden. Die 
Verlagsbuchhandlung hat nur einen Teildruck 
mit dem Titel "Una opera espaiiola deI siglo XVII" 
an einige wenige Redaktionen versandt. Da ich 
aber in der glücklichen Lage bin, in München 
zu leben, in dessen Staatsbibliothek der Herzog 
von Alba eines der beiden, nach Deutschland ge
spendeten Exemplare niederlegen ließ, konnte ich 
das ganze Prachtwerk mit seinen Porträts und 
zahlreichen Faksimiles von Titel-, Notenblättern 
und Autogrammen übersehen. Ich kann es daher 
als die für die spanische Musikgeschichte wichtigste 
neuere Publikation unumwunden bezeichnen. 

Prof. Dr. Alfred Lorenz. 
*) Vieles davon ist durch den Aufsatz von Karl Krebs 

in der Vjschr. MW. 9. Bd. allerdings schon bekannt. 

DULICHIUS: 5 geistl. Chöre zu 5, 7 und 8 
Stimmen. Für den praktischen Gebrauch eingerichtet 
von R. Schwartz. Verlag Kistner & Siegel, Leipzig. 

R. Schwartz, der verdienstvolle Wiederentdecker 
des aus Chemnitz gebürtigen Stettiner Kantors 
Ph. Dulichius, hat schon vor Jahren große 8-stim. 
Chöre des Altmeisters veröffentlicht (Breitkopf & 
Leuckart). Daß er diesmal auch auf kleinere 
5-stimm. Werke zurückgegriffen hat, ist für die 
Praxis von entschiedenem Vorteil. 

D.'s Stil ist in seiner stark betonten Kontrapunk
tik, in seinem Kultus höchst verschlungener Linien 
dem des Orl. Lassus nahe verwandt. Der Chroma
tik ist aus dem Wege gegangen, venetianisch
flächenhafte Behandlung findet sich neben poly
phoner Schreib art und neben tonmalerischer Aus
nützung des Wortes. Unter den 5-stim. Chören 
ragt hervor "Accedens tentator" mit dem wie ein 
Schwertstreich die Rede des Versuchers abschnei
denden "Scriptum est - Es stehet geschrieben: 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein" und dem 
kunstvoll verschlungenen "sondern von einem 

jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht." 
"In te Domine speravi" steht dem 6-stim. lateini
schen Chor die Choralmelodie "In dich hab' ich 
gehoffet" in deutscher Sprache gegenüber. Einer 
großen Wirkung gewiß ist der 8-stim. Doppelchor 
"Siehe, wie fein und lieblich .... " (erstmalig in 
den Denkmälern D. T. veröffentl.) Ein hoher Chor 
von 3 Frauenstimmen und einem Baß und ein tiefer 
von einem Alt und 3 Männerstimmen gebildet, 
rufen einander in zarten Klängen die Worte zu, ver
einigen sich in der tonmalerischen Darstellung 
des "deseendit" und führen das Werk zu einem 
machtvollen Schluß: Et vitam usque in saeculum. 
- Der Herausgeber hat, der Praxis entgegenkom
mend, in diesen neuen Ausgaben die Notenwerte 
auf unsere gebräuchlichen verkürzt. Fritz Sporn. 

ADOLF BUSCH: Passacaglia und Fuge für Orgel 
op. 27. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Bereits eigenwüchsig. Ein Meisterstück! 
A. LANDMANN: Choralfantasie für Orgel mit 

Frauenchor ad. lib. op. 13 Edition Simrock. 
Interessant vornehmlich durch Verwendung der 

Menschenstimme als Orgelregister - nämlich ohne 
Text. Die wirkungsvolle Steigerung des Ganzen 
knlminiert am Schluß in kontrapunktischer Ver
knüpfung der Weihnachtsmelodien "Vom Himmel 
hoch" und ,,0 du fröhliche". 
BACH, Chaconne, für Orgel bearbeitet von A.Land
mann. Edition Simrock. 

Bachs eigenes Vorbild einer solchen Übertragung 
vermochte den Bearbeiter nicht zu schützen, Bach 
zu romantISIeren. Es scheint das Angedeutete, 
Latente überhaupt den Hauptreiz bei dem gran
diosen Werk auszumachen, denn weder Mendels
sohns Klavierbegleitung, noch Raffs Orchester
bearbeitung blieben in Gebrauch. 

JOHANN PACHELBEL: Ausgewählte Orgel
werke Bd. I zum Gebrauch herausgegeben von 
Karl Matthaei. Bärenreiter-Verlag, Kassel. 

Der Originaltext von 13 Werken, darunter wieder 
die Chaconne in F, erfährt sinngemäße Ausdeutung 
durch eindeutige Bögen - im Druck vom Original 
unterschieden - ebenso durch Registrier-Vor
schläge auf Grund der Praetorius-Orgel in Freiburg 
wie einer modernen Orgel in Winterthur. Eine 
wertvolle Arbeit. 

HERMANN KELLER, Schnle des klassischen 
Triospiels. Fünfzehn Orgeltrios der Zeit von 1512 
bis 1916. Bärenreiter-Verlag, Kassel. 

Hier erscheint das Pastorale" Vom Himmel hoch" 
von Pachelbel wie zu Beginn seinerWiedererweckung 
durch Commer vor 80 Jahren, ohne Artikulation 
und Registrierung. Der Herausgeber beschränkt 
sich bei den ebenso zweckdienlichen als gewinnen
den Literaturbeispielen auf sparsame Interpunktion. 
Damit bringt er der Organistenwelt das Zutrauen 
entgegen, den Riemann, Schweitzer, Wiehmayer, 
Tetzel, Jakob Fischer, endlich auch seinem eigenen 
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Buche über die musikalische Artikulati?n ~~sje- Bratsche und Gitarre. - Sämtlich herausgeg. von 
nige entnommen zu haben, was dem JeweIh~e~ Hans Schmid-Kayser. Verlag Chr. Friedrich 
o elwerk ano-emessen ist. Prof. Arthur EgIdI. Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 
rt S. BACH: Konzert für Cembalo in D-~oll. Die in Partitur, die zugleich als Gitarrenstimme 

Mit Begl. von zwei Violinen, Viola und Contmuo. dient, und Stimmen herausgegebenen Komposi
Unter Beibehaltung des von der Bachgesellschaft tionen sind für den praktischen Gebrauch ein
übermittelten Originals für den moder~en Flü/?el gerichtet und gehen in ihren technischen An
bearbeitet und die Begleitstimmen auf em Klav~er forderungen kaum über mittlere Schwierigkeit 
übertragen von Willy Eickemeyer. Stem- hinaus. Sie werden daher den Gitarrenspielern als 
gräber-Verlag, Leipzig 1928. .. Abwechslung beim Ensemblespiel mit anderen 

Unter den Klavierkonzerten J. S. Bachs smd dIe Instrumenten willkommen sein. Die Flötenstimmen 
beiden Konzerte in D-Moll und in F-Moll höchst- können auch durch Geigen ausgeführt werden, bei 
wahrscheinlich keine Originalkompositionen, son- der Serenade mit Klarinette ist eine rücktrans
dern nur die Bearbeitungen fremder, vielleicht ponierte Geigenstimme beigefügt. Musikalisch 
Vivaldischer Violinkonzerte. Trotzdem haben ge- bieten die Werke dem Kenner jener Literatur 
rade diese beiden Konzerte wegen ihrer Spiel- keine Überraschungen. Es ist Unterhaltungsmusik 
freudigkeit und Klangschönheit die "Eigentümlich- von der konventionellen Gefälligkeit, wie sie auch 
keit" , daß sie weit mehr bekannt sind und weit die sonstigen Werke dieser Komponisten auf-
mehr gespielt werden als diejenigen Klavier- weisen. Hugo Socnik. 
konzerte Bachs, die man mit einiger Sicherheit LUDWIG SCRIBA: Suite in D-Moll für Violine 
als völlig original ansprechen kann. Einer be- und Klavier op. 8, Streichquartett op. 12. Kom
sonderen Beliebtheit erfreut sich, vor allem auch missionsverlag Rob. Forberg, Leipzig. 
im Unterricht, seit langem das Klavierkonzert in Von dieser Musik läßt sich nicht viel mehr 
D-Moll. Die vorliegende Neuherausgabe dieses sagen, als daß sie sich einer gewissen Wohlanstän
Werkes erhält ihr eigenes Gepräge durch die große digkeit befleißigt, die aber bei ihrer im übrigen 
Sorgfalt, die W. Eickemeyer den Artikulations- recht unpersönlichen Haltung wenig befriedigen 
bezeichnungen zuwendet. Es war ein guter Ge- kann. 
danke, daß er für die Festlegung der Artikula- ERNEST BLOCH: Poeme mystique pour Violon 
tionen auch auf die Stimmen der Jubilate-Kantate et Piano. F. E. C. Leuekart, Leipzig. 
"Wir müssen durch viel Trübsal" zurückgreift, Reine Stimmungsmusik, klanglich höchst reiz
für die Bach den ersten und zweiten Teil des voll in dem häufig polytonal flimmernden Begleit
Konzertes verwendete. Von der Feingliedrigkeit part, geigerisch sehr dankbar, weniger im Sinne 
der Artikulationen, nicht von virtuosem Aufputz effektvoller Brillanz, als zu kultivierter Tonentfal
oder mechanisch-virtuosem Hämmern hängt es tung geeignet, dabei technisch nicht allzu schwierig. 
ab, ob Bach auf dem modernen Klavier klingt MAX TRAPP, Konzert für Violine und Or
oder nicht. Die Feinsinnigkeit der Artikulationen chester op. 21. Ausgabe für Violine und Klavier. 
stellt die Ausgabe Eickemeyers an die Spitze der F. E. C. Leuekart, Leipzig. 
vielen anderen Ausgaben dieses D-Moll-Konzertes. Das Gustav Havemann gewidmete Konzert hat 

C. A. Martienßen. ja längst seine Feuerprobe in der Öffentlichkeit 
MARTIN FREY: Tanz- und Reigenlieder mit bestanden. Seine Anlage ist sinfonisch, aber doch 

Spielanweisungen für Mädchenschulen, Kinder- so, daß auch der Solist als solcher zu seinem Rechte 
und Ferienheime. Steingräber-Verlag, Leipzig. kommt, das Orchester ergeht sich in einer un-

In seiner frischen, frohen Weise legt Frey 10 verkennbar auf Rich. Strauß weisenden blühenden 
Tanzlieder vor. Die Spielanweisungen, einfach und' Polyphonie; es ist ein Werk, das dem Hörer ein
praktisch, sind zusammengestellt und erprobt im mal wieder gestattet zu schwelgen und zu schwärmen. 
Sozialpädagogischen Frauenseminar zu Leipzig. Da OTTORINO RESPIGHI: Poema autumnale 
alles kindlich ist und dem kindlichen Bewegungs- per Violino e Orchestra. Ausgabe für Violine und 
trieb entgegenkommt, werden die Sachen von den Klavier. Bote & Bock, Berlin. 
Kindern gern übernommen. H. M. Gärtner. Man kann sich durch den Herbst in sehr ver-

GITARRENTRIOS UND DUETTE. Leon- schiedener Richtung künstlerisch anregen lassen, 
hard von Call: Serenade op. 75 für Flöte, Viola den einen erfüllt er mit Todesahnung, der andre 
und Gitarre. - Notturno op.93 für Flöte, Viola denkt lieber an die Zeit der Weinlese. Respighi 
und Gitarre. - Ferdinand C arulli: Notturno betont die elegische Stimmung, leider zu ein
in A-Moll für Flöte, Geige und Gitarre. Notturno seitig, gegensätzliche Elemente vermögen sich nicht 
in C-Dur für Flöte, Geige und Gitarre. Fünf durchzusetzen, so daß schließlich das Ganze, zu
Serenaden für Flöte und Gitarre. - J 0 se p h mal auch die Erfindung weder stark noch eigen
Küffner: Serenade op.21 für Klarinette, Brat- artig ist, einen recht weinerlichen Eindruck hinter-
sehe und Gitarre. Notturno op. llO für Violine, läßt. Dr. Hans Kleemann. 
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Kreuz und Quer 
Karl Goepfart 70 Jahre alt 

Die Ereignisse des letzten Jahrzehnts haben manchen trefflichen deutschen Musiker, der es 
nicht verstand, sich auf die heut übliche laute und rücksichtslose Weise Geltung zu verschaffen, 
etwas in den Hintergrund gedrängt. Unter diese stillen Künstler zählt auch der am 8. März 
70 Jahre alt gewordene, heute in Weimar ansässige Komponist Karl Goepfart, dessen charakter
volle Männer- und gem. Chöre einst seinen Namen in ,man kann wohl sagen alle Weltteile gc· 
tragen haben und auch heute noch weitverbreitet sind. Indessen ist damit nur ein kleiner Teil 
von G.'s Schaffen berührt. Kein geringerer als Liszt, bei dem der Jüngling studierte, hat G.'s 
Begabung für die Oper erkannt und sie aufs tatkräftigste gefördert. Seine erste Oper" Quintin 
messis" kam denn auch auf Liszts Betreiben in Weimar zur Uraufführung. Neben einer ko
mischen Oper "Camilla" und dem Musikdrama "Sarastro", einer Fortsetzung der Mozartschen 
"Zauberflöte" schuf G. eine Anzahl erfolgreicher echt volkstümlicher Märchen- und Singspiele, 
von denen z. B. "Der Geiger von Gmünd" viele Jahre hindurch im schwäbischen Gmünd als 
Festspiel aufgeführt wurde. Weiterhin ist Goepfart aber auch eifrig auf dem Gebiet der In
strumentalkomposition überaus tätig gewesen. Er hat verschiedene Sinfonien, sinfonische 
Dichtungen und eine ganze Reihe Kammermusikwerke geschrieben, die, soweit sie uns be
kannt sind, einen kerngesunden, weit mehr in der Wien er Klassik als der Romantik verwurzelten 
Musiker zeigen. Das dürfte auch Veranlassung sein, sich mit diesen Werken Goepfarts mehr 
zu beschäftigen, als es der Fall gewesen. Eine einfach gehaltvolle, unverbildete Instrumental
musik müßte heute doppelt willkommen sein. 

Zelter, die Berliner Singakademie und die Matthäuspassion 
Die Jahrhundertfeier der Wiedererweckung von Bachs Matthäuspassion durch die Sing

akademie, festlich begangen durch eine vollständige Aufführung des Werkes unter Georg 
Schumann am 11. März, dem Jahrhunderttag, hat eine Überraschung besonderer Art ge
bracht, und zwar durch die ergebnisreichen Forschungen Georg Schünemanns über die 
Vorgeschichte der berühmten Aufführung des Werkes unter dem jungen Mendelssohn. Weit 
stärker, als es bis dahin bekannt war, haben Karl Fr. Christian Fasch, der Begründer der 
Singakademie (1793) und vor allem Friedrich ZeIter (von 1800 an) die Pflege Bachscher Werke 
als eine ihrer Hauptaufgaben erblickt. Über hundert Partituren - mit den Motetten war einst 
begonnen worden - hat Zelter für Aufführungen eingerichtet, und man darf dann wohl erstaunt 
sein, unter ihnen auch die größten Werke Bachs, die H-MolI-Messe, die Johannespassion, ja selbst 
die Kunst der Fuge, vor allem aber die Matthäuspassion zu finden (außer zahlreichen Kantaten, 
den Konzerten und Ouvertüren). Hier, in der Singakademie, in der er seit 1820 mitsang, hat 
Mendelssohn denn auch die Matthäuspassion kennengelernt und ist mit ihr gleichsam groß ge
worden. Es war alles bereitet, zumal auch die 1829 verwendete Bearbeitung von Zelter stammte, 
Mendelssohn pflückte eine reife Frucht. Das soll sein Verdienst keineswegs schmälern, nichts
destoweniger ist in ganz anderem Maße, als es bis dahin der Fall war, der zähen und langen Vor
arbeit ZeIters und der von ihm geleiteten Singakademie zu gedenken, die der so folgeschweren 
Aufführung des Werkes, ohne das sich die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts nicht eigent
lich denken läßt, vorausgegangen war. Unsere Zeitschrift hat für ZeIt er, der noch heute bei vielen 
deutschen Musikern eine fast verächtliche Rolle spielt, immer wieder eine Lanze gebrochen, 
er war, wie Goethe sagte, die Tüchtigkeit selbst. Wie bezeichnend denn auch fürs 19. Jahr
hundert, daß ZeIters stille, zähe, rein der Sache dienende Arbeit so gut wie vergessen werden 
konnte, während die auf ihr fußende, handgreifliche Tat einzig und allein in den Vordergrund 
gestellt wurde! So seien denn auch Schünemanns Forschungsergebnisse, die im Bachjahr
buch für 1928 erscheinen werden, mit besonderem Danke gedacht. 

., 
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Es ginge auch anders, wenn man nur wollte 
Es wird immer einen guten und einen schlechten Zei~~cist geben, in der Kunst wird es aber 

darauf ankommen, welchen die Künstler mit Kraft und Uberzeugung vertreten. Daß die Würde 
der Kunst in die Hände der Künstler gegeben ist, wird auch nie bezweifelt werden können, 
selbst von denen nicht, die sie in den niedrigen Zeitgeist ziehen und, so sie ihn treffen, notwendi
gerweise ihren Erfolg haben. Zu ihrer sogenannten Entschuldigung und Rechtfertigung führen 
denn auch derartige Vertreter der Kunst an, daß sie eben einem Bedürfnis entsprächen, sie 
ja weiter nichts als Ausdruck dieses Zeitgeistes seien, den sie, wie der Erfolg zeige, auch erfüllten. 
Also, sie seien innerlich bedingt und deshalb notwendig. Daß es nun aber auch einen anderen 
als den niederen Zeitgeist gebe, verschweigen sie oder stellen ihn in Abrede. Es wird nun nicht 
oft vorkommen, daß man an einem und demselben Werk, das in zweierlei Ausgaben erschienen 
ist, nachweisen kann, daß sowohl der gute wie der schlechte Zeitgeist getroffen werden kann, 
es also nur darauf ankommt, auf welche Seite sich die Künstler stellen. Der Fall liegt vor und 
zwar hinsichtlich der englischen Bettleroper von 1728, die in einer das Original wahrenden 
englischen Bearbeitung und der drei Groschen-Oper von Brecht und Weill vorliegt. Und zwar 
dürfte der Erfolg der englischen Bearbeitung, der nun bereits neun Jahre anhält, weiterhin 
das Werk auch nach Paris, den Vereinigten Staaten und Kanada geführt hat - in den ersten 
21 /

2 
Jahren wurde das Stück in London beinahe 1500 Mal gegeben - weit größer sein als er 

dem deutschen, niedrigen Machwerke beschieden ist. Wir sind nun endlich in der Lage, über 
die englische Bearbeitung nähere Auskunft geben zu können. Sie stammt von dem bekannten 
englischen Komponisten und Sänger Frederic Austin, der seine Aufgabe in nichts anderem 
erblickte, als diese zum größten Teil köstlich frischen, schlagenden Gesangsstücke, Volksmusik 
im besten Sinne des Wortes, zeitgemäß aufzufrischen. Die Melodien als solche bleiben vollstän
dig erhalten, werden lediglich ein bißehen ihrer Kürze wegen, aus sich selbst heraus refrain
mäßig verlängert und instrumental eingeleitet, den Bässen wird die Steifheit genommen, 
und als eigenste Arbeit stößt man auf eine leichte, im Dienste des Textes stehende Orchester
begleitung, die das Ganze außerordentlich hebt und musikalisch anregend macht. Das Ganze 
ist darauf angelegt, aus den Melodien das Charakteristische herauszuholen, welches Verfahren 
wir, nebenbei gesagt, für die Bearbeitung reiner Generalbaßlieder schon lange als das gegebene 
angesehen und es auch praktisch ausgeprobt haben; denn mit den rein historischen Baß-Aus
setzungen kommen wir im Lied nicht durch. Gelegentlich greifen die nebenstehenden Personen 
gesanglich ein und es entwickelt sich ein kleines Duett oder Terzett; auch der Chor wird etwa 
herangezogen, wie die Melodien zu Tänzen entwickelt werden. Auch einige hübsche, im Stil der 
damaligen Zeit gehaltene Instrumentalstücke hat Austin als szenische Musik beigesteuert, 
kurz, die Bearbeitung ist mit ebensoviel Liebe wie Geist angefertigt. 

Und mit dieser Musik hat also das alte Stück einen Riesenerfolg. Hunderttausende sind 
in den Besitz gesunder, kräftiger Melodien gelangt, wie denn auch die englische Hausmusik 
durch sie hereichert worden ist. Es geht demnach auch so, und wir werden uns in Deutsch
land hoffentlich nicht einbilden, daß Brechtsehe Schlamm-Poesie und Weillsche Jazzsongs etwas 
Besseres seien als altes, bis heute frisch gebliebenes Volksgut. Wir glauben auch bestimmt, 
daß das Stück in einer derartigen Bearbeitung vollen Anklang in Deutschland gefunden hätte 
und vielleicht immer noch fände. Statt gesunder Kost ist ihm aber schlechter zeitgenössischer 
Ersatz geboten worden, der, statt zu nähren, entkräftet. Ist es möglich, in der Drei Groschen
Oper gesund und fröhlich zu lachen? Wer sich nicht abgestoßen fühlt und bald langweilt, 
grinst in sich hinein und feixt, ebenfalls ein Ersatz und was für einer. Bei dieser Gelegenheit 
sei auch noch ergänzend etwas beigefügt. Der Zufall wollte es, daß wir im Januar und Februar 
die sog. Künstlerspiele im ehemaligen Panorama von Leipzig besuchten. Diese leiten der 
Musiker Arno Fix mit einer stramm geschulten Kapelle und der bekannte Operettentenor 
Rudi Gfaller. Im Januar gab es eine Art hübscher Lokaloperette: "Von Probstheida bis zum 
Roßplatz" mit Musik von Gfaller, im Februar Kölnischen Karneval (mit Büttenmarsch usw.), 
wozu man den Kölner Max Nonnenbruch als Narrenkönig, einen prächtigen deutschen Mann 
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voll warmen und geistigen Humors, verpflichtet hatte. In beiden Monatsveranstaltungen 
ging es nun nicht im geringsten modern zeitgenössisch zu, im Gegenteil sogar, aber es herrschte 
ein so gesunder Witz und Humor, daß die Zuhörer innerlich warm wurden und in angeregtester 
Weise mitmachten: Nichts von dem scheußlichen, undeutsch zersetzenden Geist, wie er sich 
bei Brecht· WeiH breit macht, deren Drei Groschen·Oper, als höhere Kunst unmöglich, doch 
lediglich als Unterhaltung anzusehen ist. Wenn aber die Kunst auch den Zweck hat, gerade 
den besseren Menschen in uns lebendig zu machen, so wurde in diesen Künstlerspielen der 
Weg oft dazu gefunden. 

Und nun noch etwas: Die Drei Groschen-Oper wird in städtischen oder staatlichen Theatern 
zur Aufführung gebracht. Wir sagen nun, ist's nicht eine Kulturschande, wenn die Städte 
selbst - wir wollen deutlich und offen sein - künstlerische Dirnendienste leisten, indem 
sie Stücke zur Aufführung bringen lassen, die, wenn überhaupt, an frei dastehende Theater 
gehören? Unter städtischer Hilfe werden die Massen zunächst demoralisiert, ziehen diese 
aber einmal die Folgerungen und setzen das Brechtsche Leitmotiv: "Erst das Fressen, dann 
die Moral" in die Tat um, dann macht man die bekannten dumm erstaunten Gesichter und 
sagt: So war' s nicht gemeint! Ihr habt brave Staatsbürger zu sein! ° Gott, 0 Gott, Ihr 
werdet doch uns nicht auffressen wollen! - Ja ja, es ist heute alles auf den Kopf gestellt: 
Städtische Theater pflegen niedrigste Kunst, auf sich angewiesene künstlerische Unternehmen 
aber halten sich nicht nur von allem Schmutz fern, sondern wenden sich sogar ausdrücklich 
- so faßte gerade auch Nonnenbruch seine hiesige Mission auf - an den inneren Menschen: 
Es ist ein nachdenkliches Kapitel, das der Drei Groschen-Oper und der behördlichen Kunst
pflege ! Wo man es nur anfaßt! 

Mozart und die Kunst der Fuge 

Als Mozart 1782 bei van Swieten in Wien Seb. Bach und Händel näher kennenlernte, "über
setzte" er, wie wir aus seinen damaligen Briefen an Vater Leopold wissen und wie es auf dem 
Autograph heißt, für die Hausmusiken bei ersterem eine Anzahl Bachscher Fugen für Streich
quartett. Köchel führt unter Nr.405 seines Mozart-Kataloges fünf vierstimmige Fugen aus 
dem "Wohltemperierten Klavier" an, die Mozart in dieser Weise bearbeitet hat. Das Auto
graph davon ist noch bei Andre in Offenbach vorhanden. Von sechs dreistimmigen Bachfugen, 
die mit aller Wahrscheinlichkeit gleichfalls Mozart für Streichinstrumente übertragen hat, 
berichtet erstmalig W. Rust im 9. Jahrgang der großen Bach-Ausgabe (1860) auf S. XXIV 
des Vorwortes. Von diesen sechs Fugen, mit vom Bearbeiter beigefügten Adagio-Einleitungen 
versehen, von welch letzteren Rust vier mit Recht Mozart zuschreibt, stammen drei ebenfalls 
aus dem "Wohltemperierten Klavier", je eine aus den Orgeltrios (Sonaten), aus den Klavier
fugen von Wilh. Friedemann Bach (F-Moll) und, was gerade jetzt besonders beachtet werden 
dürfte, aus der "Kunst der Fuge" (Contrapunctus VIII), wovon Rust aber nichts erwähnt 
(vgl. meinen Aufsatz "Mozarts Verhältnis zu Seb. Bach" im 15. Heft der "Mitteilungen für 
die Mozart-Gemeinde in Berlin" - 1903 -, wo außer einem Faksimile aus K. V. 405 auch 
zwei der wertvollen Mozartschen Einleitungs-Adagios in Partitur mitgeteilt sind). Wyzewa 
und St. Foix führen in ihrem "Mozart" die vier Adagios als echt unter Nr. 400-403 des "Nou
veau Classement" der Mozartwerke auf (Bd. II, S. 412). Die bei den übrigen Adagios sind 
J. S. Bachs Orgeltrios entnommen. Partiturabschriften dieser weder von Jahn noch Köchel 
erwähnten Fugentrios befinden sich in Wien (Gesellschaft der Musikfreunde) und Berlin 
(Staatsbibliothek) ; eine Kopie besitzt seit 1902 auch der Dresdner Mozart-Verein. Diese Arbeiten 
zeigen deutlich, daß sich Mozart, bevor er an die Schöpfung der großen C-MolI-Messe heran
ging, eifrig dem Studium Seb. Bachs gewidmet hat, was besonders die großen Chorfugen "Cum 
sancto spiritu" und "Osanna in excelsis" (acht stimmige Doppelchor-Fuge) der Messe erkennen 
lassen. E. Lewicki_ 
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Die Rettung der bürgerlichen Oper 
Der stärkste Mann der deutschen Republik ist bekanntlich Klemperer, der die Staatsoper 

auf dem Platze der Republik befehligt. Er ruft nicht nur das gegenwärtige, sondern auch das 
letzte Jahrhundert in die Schranken, d. h. er geht ihm als Held ohnegleichen auch an den Kragen. 
Er tut dies zunächst als Geistesheld mit der tief sachlichen Überlegung: der heutige, eigentlich mo
derne Mensch kennt den Begriff Zeit als äußere Vergangenheit nicht mehr und steht somit dem Tiere, 
für das ebenfalls die Zeit nur als Gegenwart vorhanden ist, näher als dem gewöhnlichen Menschen, 
dem es sogar möglich sein soll, frühere Jahrhunderte mitte Ist sogenannter Kunstwerke zu ver
stehen. Dies vermöge seines bürgerlich geschulten Verstandes und Empindens. Unbedingt hat 
nun aber dem heutigen "Tier"-Menschen, der lediglich Gegenwart, unmittelbarster Ausdruck der 
heutigen Zeit ist, sein Recht zu werden. Am besten wäre es natürlich, man ließe alle einer 
menschlichen Vergangenheit entsprungene Kunst in der Versenkung verschwinden, was leider 
daran scheitert, daß die - tierische - Gegenwart nicht so recht imstande ist, tierische Gegen
wartswerke zu schaffen, an denen gerade der tierische Gegenwartsmensch seine Gegenwarts
freude hat. So muß denn leider mit früherer Opernkunst paktiert werden. Und das geschieht 
dadurch, daß wir die störende und unverständliche Vergangenheit auslöschen und durch Gegen
wart ersetzen. - Mit unerhörtem Scharfsinn wurde an diese Arbeit getreten: Fidelio, der fliegende 
Holländer und neuerdings Hoffmanns Erzählungen erschienen im Gewande der neuen Sachlich
keit, die letztgenannte Oper noch besonders neuzeitlich, als ihr der Dessauer Bauhausstil zugrunde 
gelegt wurde, an dem allerdings nicht einmal, weil zu unbequem -- denn das Tier liebt Bequem
lichkeit -, der heutige Mensch mit der Gegenwarts-Tierseele seine Freude haben soll. Da sitzen 
z. B. die Studenten in modernen Baskenmützen auf Dessauer Metallstühlen, Krespel trägt ein 
Monokel und in der venetianischen Szene sind die üppigen Lieggelegenheiten durch "Sana
toriums-Liegematten hygienisch" ersetzt usw. 

Das alles ist nun sicher geistes gewaltig im höchsten Grade - immer von der" Tier"seele des 
Gegenwartsmenschen aus gesehen - und wir begreifen nicht, warum sich teilweise die Berliner 
Kritiker darüber aufregen konnten, so daß es sogar zu Eingaben an den preußischen Landtag 
kam. Denn, ein so gewaltiger Geist Klemperer auch ist, er hat doch außer acht gelassen, daß 
die Oper es nun auch einmal mit Musik zu tun hat und die Ansicht selbst bei Gegenwarts
menschen besteht, in der Oper sei schließlich die Musik die Hauptsache. Da wir uns nun, und 
wie man sehen wird, mit ausgezeichnetem Erfolg, in die heutige "Tier"·Mensch-Sachlichkeitsseele 
eingelebt haben, so machen wir allen Ernstes folgenden, noch viel geistes gewaltigeren Vorschlag: 
Die ganzen früheren Opern, soweit sie den heutigen Spielplan belästigen, sind nach den Grund
sätzen der heutigen menschlichen Tierseele zu bearbeiten. Diese hat sich, mit Hilfe der Neger, 
am einheitlichsten und erfolgreichsten im Jazz und seinem Orchester Ausdruck verschafft. 
Und hier zeigt sich der Weg, Beethoven, Weber, Wagner usw. zu bearbeiten. Vor allem einmal: 
Weg mit dem vermaledeiten bürgerlichen Orchester, das in seiner Üppigkeit ja lediglich dem satten 
bourgeois-Geschmack entsprang. Statt dessen her mit dem Jazzorchesterfür Fidelio,Tristan usw., 
da wollen wir dann sehen, ob die Seele der bürgerlichen Kanaille nicht wenigstens zur Hälfte ins 
proletarische Fegefeuer springt. Aber auch die andere Hälfte muß daran glauben. Die Musik 
dieser bürgerlichen Komponisten muß nach den Grundsätzen des Jazz bearbeitet werden, was 
um so leichter geht, als die Jazzkomponisten hierin bereits mehrjährige Erfahrung besitzen. Wo es 
durchaus, bei besonders getragenen melodiösen Einfällen, nicht gehen will, greife man zu Nigger
songs, vielleicht z. B. bei "Sink hernieder". Hingegen glauben wir, daß der Kanon im Fidelio 
sich ausgezeichnet verjazzen läßt. Hier also hat man anzusetzen, wenn die frühere Oper für den 
heutigen Menschen gerettet werden will, erst dann sind wir groß, gewaltig, unüherwinolich, 
unsterblich - für einen Tag! 

So sehen Sie, gewaltiger Meisterdenker Klemperer, daß Sie uns gegenüber - Bescheidenheit 
ist ja eine bürgerliche Tugend - schließlich doch nur ein Stümper sind. Die gewaltigen Gegen
wartsprobleme packen wir denn doch ganz anders beim Wickel! 
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Epochemachende Erfindung! 
Aus Dalldorf b. Berlin kommt die Nachricht, daß es Herrn Prof. Berksöhn gelungen ist, eine 

sogenannte Komponier-Maschine zu erfinden, mit der Jedermann ohne Vorkenntnisse "Moderne 
atonale Musikstücke" drucken kann. Die Sache sei an sich sehr einfach, behaupten Eingeweihte, 
so kompliziert die Maschine auch konstruiert sei. Man zerschneidet eine Sonate von Corelli, 
Vivaldi usw. in kleine Stückchen, stopft diese in die Öffnung der einer Wurstmaschine nicht 
unähnlichen Erfindung, dreht am Hebel einigemale und heraus kommt fertig gedruckt ein mo
dernes Musikstück für Piano oder je nachdem man einige Schrauben anzieht, evtl. lockert, 
auch für großes bzw. kleines Orchester. 

Die ersten Versuche waren Überraschungen, sagen wir fabelhaft. Eine Fuge von .Charri
Varri aus dem 15. Jahrhundert wurde in tausende kleine Fetzen zerschnitten und in die Öffnung 
gepreßt. Prof. Berksöhn drehte höchst eigenhändig den Hebel. Ein atonales Musik-Stück 
für Piano, betitelt "Die Nähmaschine", wurde geboren. 

Der anwesende berühmte Pianist Herr Prdjewiloskywitsch spielte es sofort meisterhaft, 
sodaß die Zuhörer entzückt waren ob der herrlichen Dissonanzen. Allerdings ein kleiner Fehler 
hatte sich im Druck doch eingeschlichen, ein CDur-Dreiklang, der von Herrn Prof. Berksöhn 
sofort in den so beliebten chromat. Quartklang (c cis d dis e f fis) geändert wurde. Als Herr 
Prdjewiliwskywitsch die verbesserte Stelle zu Gehör brachte, da setzte ein Sturm der Begeister
rung ein, wie ihn Dalldorf seit langem nicht erlebt hatte. 

Als sich der Sturm gelegt, wurde Liszts Inferno durch die Maschine getrieben. Doch sonder
bar, es k.-;m ein Kübel voll verminderter Septimen-Akkorde her~us, welcher von Herrn Prof. 
mit teuflischem Lachen zur Seite gestellt wurde. Eine sehr nette ÜberraEChung gab ein uraltes, 
vor Christi Geburt komp. Klagelied: "Am Jordan" für engl. Horn. Als es aus der Maschine 
kam, war es ein Fox-trot, betitelt "Don't cry Baby" (Weine nicht, Kind). 

Soweit wäre nun alles in Ordnung gewesen, bis man zu Werken von Beethoven, Schubert, 
Wagner und Verdi griff. Man drehte Verdis "Aida" dreimal durch und immer wieder kam 
"Aida" heraus. Das gleiche Ergebnis mit je einer Sinfonie von Beethoven, Schubert, ebenso 
Wagners Meistersingcrn. 

Herr Berksöhn entschuldigte sich, daß noch nicht alles ganz perfekt sei, aber das werde ge
ändert werden. Nun griff er aber zu einem atonalen Musikstück von Schwüntlör und siehe da, 
ein Wunder der Technik! Heraus kam ein Scheck über tausend Mark auf den Namen eines 
bekannten Orchesterdirigenten lautend! 

Bis 1. April hofft Herr Prof. Berksöhn die Maschine für den Handel fertig zu haben, womit 
einem dringenden Bedürfnis Rechnung getragen wäre. 

Anmerkung der Schriftleitung: Der Artikel stammt von einem deutschen Musiker in Habanna auf Cuba, 
dem ein guter, deutscher Humor weniger ausgegangen zu sein scheint wievielenansässigendeutchenMusikern. 

Bülow-Anekdote 
Hans von Bülow war bekanntlich ein starker Zigarettenraucher. Die Künstlerzimmer der 

Konzertsäle, in denen Bülow auftrat, waren nur für ganz tabakfeste Naturen ein erträglicher 
Aufenthalt und die vielen Damen, die den großen Dirigenten anzuhimmeln pflegten, machten 
gewöhnlich schon an der Schwelle des Künstlerzimmers halt, sobald ihnen die Rauchwolken 
entgegenschlugen. Als eines Abends eine besonders tapfere Verehrerin bis zu dem Meister vor
gedrungen war und unter Schlucken und Augenreiben den Rauch mit den Händen abwehrte, 
hörte Bülow sie bittend sagen: "Bedenken Sie denn nicht, Meister, daß dieses viele Rauchen 
Ihre Gesundheit schädigen muß?" "Viel? Ich rauche doch nicht viel?" wunderte sich Bülow. 
"Mein halbes Leben verschlafe ich, die andere Hälfte verbringe ich in den Konzertsälen und 
beim Spielen oder Dirigieren hat mich noch kein Mensch rauchen gesehen, die übrige Zeit rauche 
ich und vertreibe mir damit die Sorgen, die Mücken und was sonst im Lehen noch lästig ist." 
Damit blies er der Dame eine dicke Wolke ins Gesicht und wandte ihr den Rücken. 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

.,Rusalka", Oper von Dv ora k (Stuttgart, reichs-
dentsche Urauff.). . 

D' Sizilianische Vesper", Oper von Verdl, deutsche 
., Ü~ersetzung von Gian Bundi (Ebenda, deutbche 

Urauff.) h '1' C" '1'" d O' Das Wunder der ellgen aCI la, ramat. per In 

., 3 Akten von Gustav Großmann, Text von Kurt 
Böhmer (Stettin). 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

"Der gefangene Vogel", Kurzoper vo~ Hans Chemin
Petit, Text von Karla Höcker (DUlsburg). 

Salambo", Tanzdrama nach dem bekannten Roman 
"Flauberts von L. Kieselhausen, Musik von Heinz 

Tiessen (Ebenda). 
"Le preziose ridicole" (Die lächerlichen Blaustrümpfe), 

Kom. Oper in einem Akt nach Moliere von Felice 
Lattuada (Scala, Mailand). 

"Der Gaukler und das Klingelspiel (Li-Shan-Pe)", 
Pantomime für Musik von Hermann Erdlen (Ham
burger Stadttheater unter Leitung des Komponisten). 

"Der Tenor", Kom. Oper in 3 Akten von E. vonDoh
na nyi (Nürnberg). 

"Das ewig Weibliche" Spieloper in 3 Akten von Gustav 
Drechsel, Text von T. Laska (Ingolstadt). - Hand
lung amüsant. Der eigentliche Wert aber liegt in 
der überaus reizvoll und klug erdachten Musik. 
Trotz Anklängen an Wagner und Bizet große Origi
nalität in der Erfindung (München N. N.). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Artur Rösel: Bratschenkonzert op. 36 (Weimar, unter 
Leitung des Komponisten- Solist: Herwarth Koerber). 

Julius Klaas: Sonate für Viola u. Klavier op.36 
(Darmstadt, Solobratschist Horn und der Komponist). 

Wal ter Rau: Sonate für 2 Violinen (Chemnitz, die Kon
zertmeister BobeIl u. Otto in einem Konzert der 
städt. Kammermusikvereinigung). 

Rich. Fricke: "Die Ketzertaufe", Ballade für Solost., 
Männerchor und großes Orchester (Dresden, Gesang
verein der Staatseisenhahnbeamten unter Leitung des 
Komponisten). 

Kurt Weill: Kleine Dreigroschensuite aus der Drei
groschenoper (Berlin, unter GMD. Klemperer). 

Hermann Grabner: Kammerkantate op.18, Max 
Butting: Sinfonie op.31, Joh. Müller: Klavier
konzert (Königsberg unter H. Scherehen). Der Be
richt über die genannten Werke folgt im nächsten Heft. 

P. A. Pisk: Partita für Orchester (Gelsenkirchen, unter 
P. Belker). 

Ph. Jarnach: Vorspiel für großes Orchester (Köln, 
GÜrzenich). 

H. Fährmann: "Heimkehr", ein Bild des Menschen
lebens für Chor, Soli, Orchester und Orgel (Johannes
kirche in Meißen). 

Ernst Reinstein: Liederreihe "Aus Abend und Nacht" 
für Singst., Streichorchester und 9 Blasinstrumente 
(Zittau, Konzert des Orpheus mit dem Philh. Or
chester, Dresden. Solist: A. Kase). 

Alfred Huth, Sinfonie Nr. I (Die Nordschleswigsche) 
op. 28 (Flensburg, städt. Orchester unter MD. Kurt 
Barth). 

KONZERT UND OPER 
INLAND: 

LEIPZIG. Das Ereignis der letzten Gewandhaus
konzerte war in gewisser Beziehung die Aufführung 
von Händels Messias unter Karl Straube, der, 
von Chrysander völlig Abstand nehmend, zur 
Originalform zurückgriff und das einzig dastehende 
Werk fast ungestrichen gab. Das letztere ist nun 
für gewöhnliche Konzertaufführungen und bei 
einem Publikum, das an höchstens zweistündige 
Orchesterkonzerte gewöhnt ist, denn doch nicht 
zu empfehlen. Im Grunde genommen stünden 
wir, von der originalen Orchesterbesetzung abge
sehen, eigentlich wieder da, wo man vor Chrysan
ders Eingreifen stand, denn die Aufführung nahm 
auch Abstand von allen Kadenzen sowie der Ein
fügung der damaligen Gesangsmanieren. So weit 
möchten wir die "Purifizierung" denn doch nicht 
getrieben wünschen, ein so schwieriges Kapitel 
vor allem die Kadenzen auch sind. Als solche war die 
Aufführung ausgezeichnet, wenn auch in der Er-

fassung ungleich. Das Ouvertüren-Allegro verliert 
von seiner streitbaren Festigkeit, wenn es fast 
stürmich genommen wird, während eine Arie wie 
"Erwach" an Schlagkraft durch Gemächlichkeit 
einbüßt. An Phantasiekraft standen Sätze wie 
die "Dunkel"-arie, ,,0 schaut", "Er trauete" hinter 
dem zurück, was früher etwa gehört werden konnte, 
während anderes, wie die Geißelung stärkste Ein
drücke hinterließ, zumal die Solisten, voran Fr. 
Leonard und Hr. Bockelmann, aber auch Fr. 
Adam und Hr. Kohmann, vortrefflich waren. 
Im 19. Konzert machte B. Walter mit dem neuen 
Koloraturstern M. Perras bekannt, tatsächlich 
etwas Außerordentliches; er selbst romantisierte 
ein Vivaldisches Dmoll-Konzert aber derart, daß 
man geradezu entwaffnet wurde. Dann gab es noch 
außer einem entzückenden Jugend-Mozart (Diver
timento, K. V. 287) einen großen Teil aus der Orche
stersuite aus "Bürger und Edelmann" von Strauß, 
die überaus gefiel, vor allem aber zeigen kann, daß 
das Kammerorchester nicht auf dem Boden der 
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modernen Musik zu entstehen brauchte, um eben 
da zu sein. Traditionsgemäß schloß dann Walter 
die Gewandhaussaison mit Beethovens Neunter ab 
und zwar in einer ungemein klaren, sorgsam ab
gewogenen Aufführung, der zwar etwas die Dämo
nie fehlte, die als Ganzes aber auf besonderer Höhe 
stand. Trotz erster Gesangskräfte ließ das Solisten
Ensemble verschiedene Wünsche offen. 

Die Gewandhausdirektion gibt bekannt, daß 
es ihr darum zu tun sei, für nächsten Winter wieder 
einen Dirigenten für alle Konzerte zu erhalten. 
Sie dürfte eine Wahl auch bereits getroffen haben, 
hält aber mit der Bekanntgabe in kluger Weise 
noch zurück. Darin versah es die Leitung der 
Philharmonischen Konzerte, die ebenfalls eine ein
heitliche Leitung ihrer Konzerte angestrebt hatte, 
ihre Arbeit aber durch das Dazwischentreten der 
Presse vereitelt sieht. Denn, fast verwunderlicher
weise, hatte diese Wahl Dr. Göhler angenommen, 
verwunderlich deshalb, weil die hiesige Presse 
und auch sonstige Verhältnisse derart sind, daß 
ein charaktervoller Künstler, der die Presse nicht 
höher als ihrem inneren Werte entsprechend ein
schätzt, sofort Widerstand findet. Dieser setzte 
auch ohne weiteres ein und da zudem Günther 
Ramin bekanntgegeben, daß er Leipzig vielleicht 
verlasse, so war noch ein besonderer Grund ge
funden, der Leitung der Philharmonischen Kon
zerte entgegenzutreten. Die mit einer Summe an 
diesen beteiligte Stadt sekundierte, Ergebnis ist 
folgendes: Laber, der hier beliebt war, im Hin
blick auf eine einheitliche Leitung aber zurück
getreten war, ist für die Gesellschaft verloren, 
voraussichtlich und konsequenterweise auch Scher
ehen, der entweder sämtliche Konzerte leiten oder 
verzichten wollte, fest ist vorläufig nur, daß Ramin 
die Hälfte der Konzerte leiten wird, d. h. ein 
außerordentlicher Organist, der aber als Orchester
dirigent ein noch ganz unbeschriebenes Blatt ist. 
In Leipzig, das anderweitig möglichst den be
rühmtesten Dirigenten haben möchte, weiß man 
eben nicht mehr, was zu einem durchgebildeten 
Orchesterdirigenten gehört, ein Bild beneidens
werter Hilflosigkeit. So weit ist man nun eben 
hier gekommen, und man wundert sich auch gar 
nicht mehr. Wen die Götter stürzen wollen, dem 
geben sie die entsprechende Presse. 

Wie sehr Leipzig seinen Ruf als Musikstadt einge
büßt hat, erkennt man vor allem auch an dem Fehlen 
bedeutsamer Solistenkonzerte, deren Zahl auch 
sonst fast erschreckend abgenommen hat. Nicht 
nur hinter Städten wie Dresden, das früher be
deutend weniger Solistenkonzerte als Leipzig hatte, 
ist dieses zurückgeblieben, sondern auch hinter 
regsameren mittleren Städten. Es kommt jetzt 
mitten in der Saison vor, daß nur etwa zwei Solisten
konzerte in der Woche stattfinden, in Berlin täg
lich bis zu sechs und sieben. Sie transit ete. 

So ist von wichtigeren Konzerten fast so gut 
wie nichts zu berichten. Das Wiener Streich
quartett fand den Weg in den sehr mäßig be
setzten Konservatoriumssaal, spielte hier unsterb
liche Wienermusik, nämlich das A-Moll- Quartett 
von Brahms, und vor allem das Sehubertsche in 
D-Moll - dazwischen noch Ravels Klavierb'io mit 
Hella Mandelbrot -, anderen Tags im Rund
funk totgeborene neue Wiener Musik von A. Berg 
und Zemlinsky. Diesen doch tüchtig angegrauten 
Komponisten hinter der modernen Musik herlaufen 
zu sehen wie ein Gigerl auf der Straße hinter 
einer Dame, wäre ein Bild für Götter, wenn man 
sich nicht der Gattung Homo sapiens schämen 
müßte. Die Wiener spielen klanglich geradezu 
unvergleichlich, allerdings geradezu sybaritisch, 
ihr Zusammenspiel - auswendig! - ist nicht 
zu überbieten. Im Pauliner-Konzert unter Prof. 
Brandes führte Hans Stieber seine talentierten 
Schelmenweisen TilI Eulenspiegels für Tenor und 
Orchester auf, so daß seiner Eulenspiegel-Oper mit 
Teilnahme entgegengesehen werden darf. Von den 
beiden neuen Liedern E. Reinsteins, die Kase 
mit anderen trefflich sang, ist das erste, Säer
spruch von C. F. Meyer, vor allem im ersten Teil, 
so etwas wie ein heiliger Wurf. Fr. Wüllners von 
Lendvai ausgegrabener 98. Psalm entging mir leider, 
im übrigen gab es noch etwas Berger und den 
Rinaldo von Brahms, gut, wenn auch nicht über
wältigend. A. H. 

Im 9. Philharmon. Konzert rückte Her m. Sc h e r
ehen mit einem russischen Programm an: 
Moussorgskis genialischem, aber ziemlich äußer
lichem Programmstück "Eine Nacht auf dem 
Kahlen Berge", Borodins Polowetzer Tänzen aus 
"Fürst Igor" , die auch ohne Chor kraft ihrer 
feurigen Rhythmik und Melodik zündende Wirkung 
haben und Rachmaninoffs ausgedehntem 3. Klavier
konzert in D-moll, einem stark unter internatio
nalen Einflüssen stehenden, klaviertechnisch aber 
ganz eminenten Werk, mit dem sich der ausge
zeichnete Leipziger Pianist Hans Beitz einen 
geradezu tosenden Beifall erspielte. Schade, daß 
das durch seine Intensität immer wieder fesselnde 
Konzert im Finale ziemlich auseinanderfällt. Eine 
Neuheit: Tänze und Lieder des Ghetto op. 12 von 
dem 1899 in Lodz geborenen, eine national-jüdische 
Richtung vertretenden A. Weprik erwies sich 
als virtuose, aber hohle Nachahmung Strawins
kyscher Naturalismen. - Im nächsten Konzert 
brachte Max Ludwig Bruckners Neunte und Te 
Deum, letzteres vom Riedelverein und den mit
wirkenden Solisten (CharI. Schrader, Meta Jung
Steinhrück, Paul Beinert, Franz Schmidt) musi
kalisch ausgezeichnet wiedergegeben, doch fehlte 
es, namentlich am Anfang, etwas an elementarer, 
mitreißender Kraft. Die Wiedergabe der Sinfonie 
blieb trotz schöner Partien problematisch, nicht 
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zum wenigsten durch das Mißverhältnis zwischen 
Bläsern und Streichern. Bruckners Werke ver
langen nun einmal den satten Klang ein~.s groß~n 
Streichkörpers, auch deshalb, um den Blasern em 
ruhiges, breites, bis zum forte sich steigendes Musi
zieren zu ermöglichen. Das fortwährende Zurück
dämmenmüssen, dem dann an den Höhepunkten 
förmliche Bläserexplosionen folgen, bringt viel un
gewollte Unruhe mit sich. Ludwigs bei alledem 
sehr tüchtige Leistung wurde lebhaft anerkannt. 
_ Zwei bemerkenswerte Chorkonzerte seien an
schließend genannt. Günther Ramin brachte mit 
dem Lehrergesangverein ältere und neue Chormusik 
(Volkmann, Comelius, Schumann, Lendvai, Nagler, 
A. Mendelssohn), von der besonders Cornelius' sehr 
schwieriges Reiterlied (8st.) und "Der alte Soldat" 
(98t.) genannt seien. So wundervoll musikalisch 
letzteres Werk ist, der Text ist von Cornelius 
doch mißverstanden worden. Was Comelius gibt, 
ist etwa ein in sehnsuchtsvolle Exstase ge
ratender Mönch, nicht aber der Eichendorffsche 
alte Soldat, in dessen Todesfantasie noch seine 
Landsknechtsnatur auf großartige Weise durch
bricht. Zwei uraufgeführte Chöre von Lendvai 
(op. 44 Nr. 1 u. 2) fehlt es bei bekannter trefflicher 
Arbeit doch an jener überzeugenden Melodik, wie 
sie in dem schlagkräftigen dritten Chor "Ahoi" 
vorhanden ist. Den Vogel schoß der - abgesehen 
von einigen unsicheren Einsätzen - ausgezeichnet 
singende Chorverein aber mit Schumanns kano
nischem Ritornell "Die Rose stand im Tau" 
ab. Ein hier noch unbekannter guter Pianist, 
Rich. Laugs, spielte Regers etwas umständliche 
Telemann-Variationen und Schumanns C-dur Toc
cata. - Das andere Chorkonzert, ein Meßkonzert 
der Thomaner unter Karl Straube und Orgel
mitwirkung Ramins brachte Meister des 16. und 
17. J ahrh., darunter als Hauptstücke den großen 
3. Bußpsalm von Orlandus I"assus und Buxtehudes 
bisher unbekannte, von Prof. Gurlitt unlängst 
herausgegebene 5 st. Missa brevis. Trotz der schönen 
eindringlichen Wiedergabe dürften die Meßbesucher 
an diesen Werken kaum sonderliche Freude gehabt 
haben, muß doch selbst ein Kenner dieser alten 
Musik den Psalm von Lassus mehrmals gehört 
haben, wenn sich ihm das allerdings großartige, 
aber zunächst ganz verborgene innere Leben dieses 
Werkes erschließen soll. Welch ergreifende Melancho
lie eines großen Menschen und welch innere Gesichte 
etwa bei der Rede von den Widersachern; Anders 
bei Buxtehudes Missa, in der die angewandte 
mittelalterliche Chortechnik schon stark erstarrt 
ist und, als solche mit den Augen des 17. J ahrh. 
gesehen, des Generalbasses kaum entraten kann. 
Der eigentliche Buxtehude tritt aber in diesem 
tüchtigen Singewerk nicht in Erscheinung. 

An Kammer- und Solistenkonzerten herrschte 
kein Reichtum. Vom Dresdener Streichquar-

tett hörten wir in fein kultivierter Wiedergabe 
Mendelssohns famoses Quartett in Es-dur op. 12, 
auf dem noch der Tau morgenfrischer Romantik 
ruht, weniger einheitlich gelang Beethovens F-moll 
op. 95. Eine sehr sympathische Leistung war nach 
anfänglicher Enttäuschung Fanny Weilands 
Chopinabend und Viola Mitchell (Violine), eine 
Schülerin von Y saye, zeigte in einem gemischten 
Programm (Mo zart, Brahms, Y saye, Scott, de Falla, 
Rovel u. a.) ihr von geschmackvoller Musikalität 
beseeltes, wohlgegründetes Können. Einen kleinen 
intimen, mehr für Hausmusiken geeigneten, aber 
hübschen nnd sorgsam durchgebildeten Sopran hat 
die Laßner-Schülerin Alice Haessler-Blüthner, 
die unter Mitwirkung Fritz W ei tzmanns fein
sinnig Lieder von Brahms, Schumann und Hugo Wolf 
vortrug. Endlich ist das tüchtige Faßbaender
Rohr-Trio (Dr. H. Rohr [Kl.], Hedwig und Lud
wig Faßbaender [Vio!. und Cello]) zu erwähnen, 
von dem wir ein ganz herrlich klingendes C-moll
Konzert von Rameau in der im Steingräber-Verlag 
erschienenen Rehbergsehen Bearb. (ursprüng!. 
Gamben-Konzerte) sowie ein heute etwas über
holtes aber der guten neuromantisehen Schule 
angehörendes A-dur-Trio von dem 1921 t Peter 
Faßbaender hörten. Die Violinistin spielte leider 
ziemlich farb- und temperamentlos. Vor etwa 10 
Jahren hörten wir sie besser. Wilh. Weismann. 

Die im Februarheft S. 102 unten besprochene Rund-
funkaufführung der Suite von Ambrosius war keine 
Uraufführung. Dieselbe brachte s. Z. das Arbeiter
kammerorchester unter B. Licht. 

Motette in der Thomaskirche: 

25. J an. Frescobaldi: Canzona in sesto tono. - Pale
strina "Sicut cervus" (4 st.), Orlando di Lasso: "Dixit 
Joseph" und "Quam benignus" (5st.) 

1. Fe b r. N. Bruhns: Präl. und Fuge e moll - di Lasso: 
"Quam benignus" und aus dem 3. Bußpsalm. 

8. Febr. Bach: Choralbearb. a) Kyrie, Gott, b) Christo. 
c) Kyrie. Gott, Heil. Geist. - di Lasso: 1. Bußpsalm. 

15. Fe br. Frescobaldi: Capriccio sopra ut, re, mi, fa, 
sol. - J. Eccard: 0 Lamm Gottes (5st.), di Lasso: 
2. Bußpsalm. 

1. März. C. Merulo: Toccata deI decimo tono - Duli
chius "Christus humiliavit" (8st.), di Lasso: 3. Buß
psalm. 

BRAUNSCHWEIG. Hoffnungsvoller als je sah 
man nach dem vielversprechenden Anfang dem Ver
lauf der Spielzeit entgegen, denn unter der ziel
bewußten Führung Ludwig Neubecks ver
schmolzen die neuen Mitglieder rasch mit dem 
bewährten Stamm. KM. Klaus Nettstraeter und 
Chordirektor Berthold Sander, der auch Spiel
opern dirigiert, fanden sich rasch in die hiesigen 
Verhältnisse. Der Spielplan erweiterte sich und 
die Vorzüge der Wiedergabe entsprachen der Zahl 
der neuen oder aufgefrischten Werke. Die Leistungen 
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wurden sogar vom Auslande anerkannt. Auf der 
Durchreise hatte ein Däne zufällig Händels "König 
Porus" in der Bearbeitung von H. Dütschke gehört 
und bewirkte nach seiner Heimkehr eine Einladung 
zu zweimaligem Gastspiele in Kopenhagen. Die 
Braunschweiger waren die erste dortige deutsche 
Operngesellschaft nach dem Weltkriege. Sie wurden 
überall aufs freundlichste aufgenommen. Die 
Kritik sprach sich sehr schmeichelhaft über das 
Gastspiel aus. Unmittelbar nach der deutschen 
Uraufführung von "Sly" in Dresden kam Wolf
Ferrari hierher, überzeugte sich von der zwingen
den Größe der Wiedergabe unter Oberspielleiter 
Max Haas und KM. L. Leschetizky. Ein Gast
spiel von Helene Wildbrunn als Isolde bewies, 
daß unsre Kräfte mit der bekannten Wienerin 
einen Vergleich sehr gut aushalten. Die Neu
inszenierung des "Nibelungenringes" durch L. 
Neubeck bedeutet eine Großtat, Beethovens Ge
burtstag wurde durch eine würdige Wiedergabe 
von "Fidelio" gefeiert. 

J. Offenbach war durch "Die Verlobung bei der 
Laterne", "Der Ehemann Vor der Tür" und "Die 
verwandelte Katze" vertreten, "Die Fledermaus" 
und Adams "Nürnberger Puppe" hatten mehr 
Erfolg als die Einakter "Hin und zurück" von 
Hindemith, "Der Zar läßt sich photographieren" 
von C. Weill und "Eine Stunde Spanien" von 
Debussy, die als Eintagsfliegen rasch von der Bild
fläsche verschwanden. Als Weihnachtsgabe bot 
man der Jugend die Uraufführung des Märchens 
"Das verlorene Spielzeug" von unserem bekannten 
Opern drama turgen Alexander Sc h e t tl e r mit höchst 
ansprechender Musik von R.H art ung, den Erwach
senen "Hänsel und Gretel". 

Da unser Licht nicht unter einem Scheffel, 
sondern auf hohem Leuchter stand, wurden uns 
verschiedene gute Kräfte wegverpflichtet. Wie 
ein Blitz aus heiterm Himmel aber schlug die Nach
richt ein, daß die Mitteldeutsche Rundfunk-A.-G.
Leipzig den Prof. Dr. Neubeck einstimmig in den 
Vorstand berufen hatte. Nach Abschluß der 
hiesigen vierjährigen Tätigkeit muß die Bedeutung 
des Intendanten für das Landestheater zusammen
fassend gewürdigt werden. 

Die 4 ersten Reihenkonzerte wurden von K. 
Nettstraeter, L. Leschetizki, Abendroth, 
Blech geleitet; Solisten derselben waren P. Hinde
mi th, der sein Bratschenkonzert spielte, aber 
weniger Erfolg als A. Ho eh n (Tschaikowsky: 
Klavierkonzert b-moll) und Lubka Kolessa 
(Liszt, es-dur) hatte. Hervorragende Leistungen 
boten auch Konzertmeister Rudolf Sinramm und 
Solo cellist Hans Serfling in Brahms Doppel
konzert (op. 102). Wichtig war auch das Konzert 
zur Feier des 75jährigen Bestehens der Witwen
und Waisenkasse der Landestheaterkapelle, die s. Z. 
Hektor Berlioz aus Dankbarkeit für die vorzügliche 

Wiedergabe seiner Werke dadurch begründete, 
daß er die gesamte Einnahme eines Konzerts 
für diesen wohltätigen Zweck bestimmte. Vor dem 
Kriege war das Kapital auf ca. 400000 M ange
wachsen, ist aber infolge der Inflation natürlich 
zusammengeschmolzen. Ernst Stier. 

BREMEN. Mit Beginn des Konzertwinters 
1928/29 ist der akustisch wohlgelungene und 
architektonisch glänzende, vornehm ausgestattete 
Saalbau, genannt "Glocke", von der Domgemeinde 
der Öffentlichkeit übergeben worden. Er soll eine 
Pflegstätte der Wissenschaften und edlen Künste 
sein. Für das Eräffnungskonzert der Philharmonie 
hatte GM. Wendel ein etwas buntes Programm 
aufgestellt (Beethoven 7. Sinf., Bach, Sanktus a. d. 
H-Moll-Messe, Wagner, Festwiese), das aber durch 
den Zweck der Sache entschuldigt ist. Die folgen
den Konzerte wandelten in den Bahnen der Klassik 
unter starker Betonung Schuberts (Sinf. C-Dur, 
H-Moll, Messe in Es-Dur usw.). Eine Erstauffüh
rung sei registriert: Strawinsky-Pergolesi: 
Pulcinella-Suite. Das Witzige dieses Werkes 
(manche nennen es Karrikatur, und Kundige 
wollen wissen, daß seit der Uraufführung dieses 
Werkes Pergolesi im Grabe mit dem Rücken nach 
oben liegt) kam infolge der etwas zähflüssigen 
Blechbläser nicht recht zur Geltung. Bruckners 
7. Sinfonie bildete den Höhepunkt. Die Solisten 
dieser Konzerte standen auf achtbarer Stufe, und 
GM. Wendel erntete für seine vornehme Inter
pretationskunst viel Beifall. Die Kammermusi
k e n der Philharmonie sind in diesem Winter aus
schließlich Schubert gewidmet. Den Reigen er
öffnete das Wendling- Quartett unter Zuziehung 
hiesiger Kammermusiker mit Schuberts Quintett 
op. 163 und Oktett op. 166, ein Gottesdienst der 
Kunst, und Lotte Leonard sang Schubertlieder 
in Vollendung. 

Besonders reizvolle Werke brachte der Instru
men tal- Verein in seinem Orchesterkonzert und 
seiner Kammermusik. Friedrich der Große war 
mit seiner köstlichen D-Dur-Sinfonie, J. Weiland 
(1654) mit einer Kantate für Sopran und Streicher 
und Ph. Telemann mit der amüsanten Don- Quichote
Suite vertreten. Ein Streichquartett Fr. Xaver 
Richters, ein Cembalokonzert Chr. Bachs und ein 
Trio Buxtehudes (alle Werke erstmalig in Bremen) 
kamen mit dem ganzen Zauber dieser genialen 
Schöpfungen zu Gehör. Alter Musik huldigte auch 
ein Konzert des Domchors unter Prof. Nößler, 
das anläßlich der 400jährigen Gründungsfeier 
unseres humanistischen Gymnasiums stattfand, 
Es führte die Hörer von Josquin de Pres (1521 t) 
über M. Praetorius, J. Eccard, M. Weckmann, I. A. 
Reinken zu J. S. Bach. 

Unter den zahlreichen Solistenkonzerten stach 
ein Liederabend der grundmusikalischen Käthe 
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Plac k-Borj es mit einem nicht alltäglichen Pr~-
m hervor. Lieder von J. Marx, darunter die 

gram S . " . 
mythologische Szene "Pan trauert um yr~nx .mlt 
obI. Flöte (erstmalig in Bremen) und die Lied
sinfonie von Schadewitz für Sopran, ~Iöte, .Brat
sehe, Horn und Klavier waren LeckerbIssen m der 
trefflichen Form, in der sie dargestellt wurden. 
WiIli Niggelings Klavierspiel ließ Musik der 
Modernen erklingen. Seine überaus plastisch ge
staltende Art kam in Sonderheit der konzentrisch 
gefaßten Suite von Ha~s~eter .~uhr (Mü~che~) 
und den packenden VanatlOnen uber: "Es 1st em 
Schnitter, heißt der Tod" von Max R üdIi (Bern) 

zugute. . 
Der Spielplan der 0 per htt unter der vom 

Orchester über Bremen verhängten, seit wenig 
Wochen aber aufgehobenen Sperre. Was in der 
Oper künstlerisch geschah, 'wurde bereits berichtet. 

Dr. Kratzi. 

DRESDEN. In der Oper gab es nur einen 
bemerkenswerten Abend. Den der Erstaufführung 
von Pfitzners "Der arme Heinrich". Man hatte 
bisher nur sein Christelflein und seinen Palestrina 
hier kennengelernt. Pfi tzner leitete als Gast 
der Staatsoper sein Werk und die Aufführung 
konnte zugleich als eine Ehrung zu seinem 60. 
Geburtstag (5. Mai) gelten. Ebenso wie die 
Morgenfeier im Schauspielhaus, die außer dem 
Cis-moll-Quartett, vom J an Dahmen- Quartett 
gespielt, noch Lieder von ihm brachte, die Maria 
Raj dl sang, auch ein Gast der Staatsoper. Pfitzner 
begleitete selbst am Klavier. - Die Aufführung 
des Armen Heinrich fand bemerkenswerterweise 
ein nur schwach besetztes Haus und das übliche 
Premieren-Publikum glänzte durch Abwesenheit! 
Was nicht verwunderlich ist bei der Bekenntnistreue 
des Meisters zur deutschen Kunst. - Das Werk 
kommt natürlich, nachdem man schon Christ
elflein und vor allem Palestrina kennenlernte, 
etwas verspätet hierher und es steht als Erstling 
seines Schöpfers noch besonders im Banne der 
Vorbildschaft Wagners. Aber einen Wesenszug 
konnte man in Pfitzners Musik auch in ihm nicht 
übersehen, das deutsche Gemüt, das aus ihr spricht. 
Und es bleibt nur bedauerlich, daß der Schlußakt 
gegen das Vorangegangene um des in der Legende 
begründeten Fehlens eines dramatischen Konflikts 
willen merklich abfällt. Dic Aufführung wurde 
nur durch die Berufung von zwei Leipziger Gästen 
(Fanny Cleve und Max Spilker) ermöglicht. -

O. Schmid. 

In einem Konzert des Gesangvereins der 
Staatseisenbahnbeamten brachte dessen Lei
ter, der Chormeister und MD. Rich. Fricke, sein 
Chorwerk die Ketzerstrafe (op.95) zur Urauf
führung. Der Text vom Prinzen Emil von Schön
aich-Carolath feiert in Balladenform die Rettung 

eines jungen als Ketzerin verfolgten Mädchens aus 
Todesgefahr durch einen deutschen Rittersmann 
und regte die schöpferische Phantasie des Kom
ponisten in erfreulicher Weise an. Das Werk für 
Männerchor, Solostimmen und Orchester gesetzt, 
zeigt die volle Vertrautheit Frickes mit der gesang
lichen Führung der Stimmen wie nebenher auch 
einen bemerkenswert entwickelten Sinn für ton
malerische Effekte in der Orchestration. Da es 
ihm nicht an dramatischer Spannung gebricht, 
verfehlt es auch seine Wirkung nicht. O. Sch. 

ELBERFELD. Uraufführung: Heinrich Ka
minski, Werk für Streichorchester. Bearbeitung 
des Streichquintetts fis moll von Reinhard Schwarz. 

Wenn dieses neue Werk Kaminskis auch an die 
himmlische Länge Schubertscher Kompositionen 
erinnert, - die Aufführung dauerte etwa 50 Minu
ten - so bedeutet es für unsere Literatur doch 
einen Gewinn. Keiner der 4 Sätze läßt die ursprüng
liche Erfindungskraft vermissen und ist reich an 
musikalischen Schönheiten mannigfaltigster Art. 
Abhold aller Programmusik, wurzelt Kaminskis 
Kunst letzten Endes in dem Wesen und Wirken 
eines S. Bach und J. Brahms. Die klassischen 
Instrumentalformen erfahren eine wesentliche Er
weiterung. Jeder der 4 Sätze hat seine besondere 
Prägung. Das Adagio zeigt choralartigen Grundzug 
Ein orgelartiger Zug voller Innigkeit und Weich
heit liegt über dem Andante. Eine innere drama
tische Steigerung, ohne äußere Aufdringlichkeit, 
atmet das Allegro grazioso. Ganz im klassischen 
Vorbilde gehalten ist die klar gebaute, harmonisch 
klingende Fuge. Von überirdischem Klangzauber 
sind die Partien des Soloquartetts. - Dank einer 
sorgfältig vorbereiteten und trefflichen Aufführung 
des städt. Orchesters unter GMD. Hoeßlin hatte 
das neue Werk, welches durch angemessene Kür
zungen nur gewinnen würde, bei uns in Elberfeld 
und wenige Tage später in Barmen einen von 
keiner Seite her be3trittencn Erfolg. H.Oehlerking. 

ESSEN. Der Beginn der winterlichen Konzert
zeit stand noch unter dem Prinzip der Schubert
ehrung. So brachten die städt. Konzerte die 
Ouvertüre zu "Freunde von Salamanka", Zwischen
akt- und Ballettmusik aus "Rosamunde" . Die 
städt. Bühnen feierten Sch. in vier Abenden, von 
denen die szenische Aufführung des "Lazarus" 
in den Ausstellungshallen das größte Interesse be
anspruchte, aber klar zur Erkenntnis brachte, daß 
Schubert nicht der Mann des großen Raumes, 
der Masse und und solcher Dramatik ist. - Recht 
Eindruckvolles bot der Kruppsehe Bildungsverein 
unter seinem neuen Dirigenten O. Helm mit dem 
"Stabat mater", der Cantate "Frühlingsmorgen" 
und "Mirj ams Siegesgesang" . Nicht zuletzt sei 
noch der kleinen Veranstaltungen und besonders 
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der Schulen gedacht, die mit viel Liebe und be
achtenswerten Leistungen Schubert ihre Kränze 
flochten. Die Schubertwelle hat so auch unsere 
Jugend erfaßt, nicht nur im Unterricht, sondern 
auch im praktischen Musizieren, ihr und der 
deutschen Musik zu Nutz und Frommen. - Die 
übrigen städt. Konzerte brachten in der Haupt
sache altes Kulturgut. M. Fiedlers Einstellung 
zu den drei großen B·Sinfonikern ist so bekannt, 
daß Worte darüber nicht mehr am Platze sind. 
Von dem Taktstock dieses greisen Meisters ohne 
Titel geht immer noch ein so verjüngender Zauber 
aus, daß alle die verstummen müssen, die gern 
einem jüngeren Führer Platz schaffen möchten. 
Ein Glück, daß das abstempelnde Altersgesetz auf 
ihn keine Anwendung finden kann. Von Konzert 
zu Konzert wächst die Begeisterung für ihn und 
stellt dem Stammpublikum das ehrende Zeugnis 
aus, daß es Wahres und Ernstes trotz beckmessern
der Reden vom Scheine wohl zu unterscheiden 
vermag. - Daß unsre Modernen bei ihm zu kurz 
kämen, ist durchaus nicht der Fall; denn wir 
hörten: Sekles "Der Dybuk", mit dem das Gros 
der Höhrer nichts anzufangen wußte, H. Gals 
"Sinfonietta" ohne nachhaltigen Eindruck, W eis
manns Violinkonzert, von Rile Queling tem
peramentvoll gespielt, Hindemiths "Konzert für 
Orgel und Orchester" und E. Blochs "Variationen 
Schelomo", ohne die zur Zeit für diesen Kompo
nisten in Amerika übliche Begeisterung, Schmids 
musizierfrohe, aber auf die Dauer etwas lang
weilig wirkende A-Dur-Sinfonie und Kletzkis 
Violinkonzert, von G. Kulenkampff so meister
lich zu Gehör gebracht, daß der Schöpfer des 
Werkes an dem außergewöhnlichen Beifall für den 
Geiger teilnehmen durfte. - Von den namhaften 
Solisten der städt. Konzerte seien nur E. Ney, 
Brailowsky, Piatigorsky, die Giannini und L. Ko
lessa genannt. 

Der Ess. Musikverein beging die Feier seines 
90jährigen Bestehens. Bachs Magnifikat und 
Beethovens IX. gaben die musikal. Weihe. - In 
den Kammermusiken musizierte kurz vor dem 
Tode des Primarius das Capetquartett mit 
außerordentlichem Erfolge. Auch das Ess. Trio 
und Lehmannquartett durfte mit Respighi und 
Wolf-Ferrari einen erfolgreichen Abend buchen. 
Unter den Solisten: Marteau, R. Peters, Erler
Schnaudt, Grete Corazolla mit P. Graener, hatte 
Jan Kiepura den stärksten Besuch und äußeren 
Erfolg, der sich in einem fast entwürdigenden 
Beifall leicht entzündbarer Herzen, aber auch nur 
dieser, kundgab. Doch nicht immer muß die Ent
gleisung beim Publikum liegen. In dem Jazz auf 
vier (t) Flügeln lag sie sicher auf seiten der Pianist
Equilibristen. 

Ein Volkskonzert sollte den breiten Massen 
Haydns "Jahreszeiten" bringen. Doch Gebrauch 

von dieser Gelegenheit machte der Bürgerstand, 
dem Konzerte heute nicht mehr etwas Selbst
verständliches sind. Trauriges Zeichen der Zeit. -
Das übliche Bußtagskonzert bestritt der Bach
verein (Beckmann) diesmal mit Haydns "Schöp
fung" . - H ar d ö r fe r , der Nachfolger M. Neumanns, 
führte den Ess. Männergesangverein erstmalig Vor 
die hiesige Öffentlichkeit. Hoffnungen und Er
füllungen, die sich an diesen Namen knüpften, 
halten sich noch nicht die Wage. - H. Kaun 
war wieder Gast in Essen, diesmal beim Krupp. 
schen Gemeinwohl, dessen Leiter O. Helm sich 
ganz besonders für Kanns Werk einsetzt. Die 
Cantate "Wachet auf" rundete das Bild vorteil
haft ab, das man seit einigen Jahren durch die 
Männerehöre hier kennt. - Dr. Czachs Kirchen
konzerte erfreuen sich nach wie vor regen Be
suches. - Zum Schluß sei noch erwähnt, daß 
der Ess. Konzertdirektion sich noch ein zweites 
Unternehmen zugesellt hat in der Konzertdirektion 
Bädecker. Eine zwingende Notwendigkeit lag bei der 
Fülle der Veranstaltungen nicht vor. W. Schaun. 

KÖNIGSBERG. Die Hauptstadt der abgeschnit
tenen östlichen Randprovinz ist musikalisch nicht 
so gut versorgt, wie sie und ihr Umland es ver
dienten. Sie hat weder eine Staatsoper noch eine 
Musikhochschule. Ihre Chorvereine halten sich 
mühsam über Wasser, ihre Konzerte (namentlich 
die wenigen einheimischer Künstler) sind un
zureichend besucht. Es fragt sich, ob nicht bei
zeiten solcher kulturellen Verarmung der Provinz 
durch staatliche Hilfsmaßnahmen wird gesteuert 
werden müssen. Weshalb finden unsere Musik
feste und musikpädagogischen Wochen nicht auch 
einmal in Königsberg statt? Auf ein paar billige 
Extrazüge dürfte es doch der Reichsbahn nicht 
ankommen ... Man wende nicht ein, daß Königs
bergs Musikleben dem "Reiche" nichts bedeute. 
Die Pregelstadt hat in letzter Zeit musikalisch 
unendlich gewonnen. Oper, Konzert und Rund
funk haben mit ihren Leistungen den Anschluß 
an die Bedürfnisse der Gegenwart gefunden. Ein 
beispielloser Aufschwung war der 0 per beschieden. 
Intendant Schüler hat es verstanden, aus dem 
verlodderten Institut eine Bühne zu machen, 
deren Leistungen ernster Kritik standhalten. In 
zielbewußter Aufbauarbeit schuf er ein wirk
liches Ensemble, wobei ihn Werner Ladwig tat
kräftig unterstützte. Schüler gab durch seine 
Regieführung selbst das beste Beispiel eines aus 
dem Geiste der Musik heraus schaffenden Künst
lers. Er brach mit dem Prinzip des Massenspiel
plans und erreichte es mit wenigen, aber ganz 
abgerundeten Neueinstudierungen, daß das Publi
kum wieder die Ränge füllte. Wo ist an einer 
anderen Provinzbühne Hindemiths "Cardillac" 
mehr als ein Dutzendmal vor gutbesuchten Häu-

, 
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rn in Szene gegangen, wo wurde er musikalisch 
se . S· . S h" f und spielerisch so echt Im mne sell~es c op ers 

egeben? Und dann die NeueinstudIerungen von 
tda, Fledermaus und Hoffmanns Erzählungen! 
Das waren einige Höhepunkte der neuen Opern. 
spielzeit, die dem Duumvirate Schüler-Ladwig 
das beste Zeugnis ausstellen. 

Auch in das Konzertleben ist mit Scherehen 
i:in neuer Geist eingezogen. In vorbildlich einheit· 
lichen, beziehungsreich zusammengestellten Pro· 
grammen versuchte er das.Publikum an das Neue 
heranzuführen, ohne dabeI das Alte zu vernach· 
lässigen. Die innere Kraft und fortreißende Größe 
seines Musizierens würden sich noch schöner aus
wirken, wenn nicht des Dirigenten auswärtige Ver
pflichtungen ihn so lange von seinem Standquartier 
fernhielten. Honeggers "König David", Bachs 
.,Kunst der Fuge", Wagners "Siegfried-Idyll" und 
Liszts "Faust-Sinfonie" (ein Programm roman
tischer Heimatsucher !), Haydns Chaos-Vorspiel und 
Mahlers "Dritte Sinfonie" (Natur und Mensch). 
i:in Abend mit Brahmsscher Schicksalsmusik 
(Tragische Ouvertüre und Vierte Sinfonie). ein 
Überblick über die Romantik von Schumanns 
Genovefa-Ouvertüre bis zu Schönbergs "Verklärter 
Nacht" - diese Titel mögen genügen, um einen 
Begriff von der Weite der Scherchenschen Konzert
tätigkeit zu geben. 

Im Ostmarken-Rundfunk hat Scherchen 
bahnbrechende Arbeit geleistet. die späterhin. wenn 
sein Orchester reisereif geworden ist, auch dem 
Reiche zugute kommen soll. Wir erinnern nur an 
Opernaufführungen wie die von Purcells "Dido und 
Aeneas" , Webers "Euryanthe", Stravinskis "Ge
schichte vom Soldaten" und Busonis "Faust". 
Dazu kamen Rundfunkkonzerte mit erlesensten 
Programmen. - Eine Fülle, fast Überfülle von 
öffentlichen Virtuosenkonzerten schloß sich an, die 
nicht weiter besprochen werden sollen, weil heute 
ja jede größere Stadt ihre Giannini, ihr Klingler
und Busch-Quartett, ihre Onegin, ihre Roses, 
Guarneris usw. hat. Erwin Kroll. 

MANNHEIM. Das Mannheimer Nationaltheater 
kann in diesem Jahre auf ein 150jähriges Be
stehen zurückblicken. Ende Juni soll das Ju
biläum mit Festaufführungen von Schillers "Räu
bern" u. a. Werken gefeiert werden.! Von Dirigenten 
will man besonders solche, die einstmals am Mann
heimer Theater tätig waren (Weingartner, Bo
danzky, Furtwängler, Kleiber) zu Gastspielen ver
pflichten. Leider ist der Festesfreude auch die 
ernste Sorge beigesellt. Denn die Krise, in der 
sich heute fast sämtliche deutsche Theater be
finden, wirkt sich bei dem Mannheimer Theater 
besonders stark aus, da hier zu den allgemeinen 
Gründen noch solche lokaler Natur treten (lang
andauernde Abschließung der Rheinpfalz infolge 

der Besatzung, ein wohl sehr ehrwürdiges, aber 
auch recht altes und unzulängliches Haus). So 
beträgt das diesjährige Defizit 1,8 Millionen. eine 
Summe, die für die Stadt kaum tragbar ist. Der 
Ausstattungsfond ist aufgebraucht, so daß weitere 
Neuinszenierungen unmöglich sind, und auch von 
den 10000 Mark, die für die Durchführung der 
Festwoche nötig sind, weiß man noch nicht, wo 
sie herkommen sollen, da die Stadt sie, bis jctzt 
wenigstens, nicht geben will. Unter den ver
schiedenen Vorschlägen zur Verringerung des zu 
untragbarer Höhe angewachsenen Zuschußbedürf
nisses des Theaters verdient der einer Theater
gemeinschaft der südwestdeutschen Städte 
Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Mannheim 
und Karlsruhe besondere Beachtung. 

In der ersten Hälfte des gegenwärtigen Spiel
jahres herrschte im Gegensatz zum Vorjahre eine 
erfreuliche Lebendigkeit. Über die stattgehabten 
Uraufführungen wurde hier bereits berichtet. 
Neben diesen gab's eine Reihe von Erstauffüh
rungen und Neueinstudierungen und vor allem 
auch Wagner wurde wieder die ihm gebührende 
Beachtung geschenkt. K. Stenge!. 

MÜNCHEN. Als organische Ergänzung der in 
München besonders beheimateten Cembalomusik
pflege (Li Stadelmann, G. v. Lottner, A. Speckner) 
erscheint nun, ebenfalls aus dem Erdreich hei
mischer Musikpflege gewachsen, das neugegrün
dete Münchener Violenquartett der Herren 
Valentin Härtl (Discant-Viole), Joachim Ernst 
(Alt-Viole), Karl List (Tenor-Viole) und Willi 
Schmid (Baß-Viole), das durch seine gediegene 
Vortragsfolge und die stilistisch äußerst einfühl
same Art der Wiedergabe den Freunden alter Musik 
einen nicht alltäglichen Genuß zu spenden wußte. 
In der sonoren, nicht lauten, aber klangkräftigen 
Fülle des Violenzusammenklangs überwiegen die 
dunkleren, satten, gedämpften Farben. Sie mischen 
und vermischen sich, aber doch so, daß jedes In
strument deutlich unterschieden und unterscheid
bar ist. Das vor allem bedingt den Vorzug bei der 
Darstellung polyphon und kunstfertig gearbeiteter 
alter Musik. In dieser Besetzung kam der Kosmos 
der vier ersten Fugen aus Bachs "Kunst der Fuge" 
zu einer wundervollen Wiedergabe. Auch Schöp
fungen Heinrich Isaaks, Orlando di Lassos, Hans 
Leo Haslers, Marin Marais' und vor allem Henry 
Purcells von reizendem Naivitätscharme umspielte 
Tanzsuite, erstanden in solcher Wiedergabe als 
durchaus zeitnahe, ungeahnte Schönheiten er
öffnende Musik. 

Unter der Narrenfreiheit des Faschings hatten 
sich die Münchener Kammerspiele an eine Neu
bearbeitung von Jacques Offenbachs "La vie Pa
risienne" herangewagt, die vom regiemäßigen und 
schauspielerischen Standpunkt aus gewiß ein inter-
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essantes und großenteils auch geglücktes Experi
ment bedeutete. Ein Wort indes über die musika
lische "Trans formierung" durch Karl Salomon. 
Dieser hatte nämlich kurzerhand die Offenbachsche 
Partitur für ein kleines, auf der Bühne postiertes -
Jazzorchester uminstrumentiert. Da ist nun ein 
Punkt, bei dem ein feiner organisiertes musikalisches 
Empfinden selbst im Münchner Fasching nicht mit
halten kann. Die Folgen solcher Saxophonierungen 
könnten bei der Bearbeitungs- und Verstümmelungs
wut unserer Tage verheerend sein. Vor der Verall
gemeinerung solcher Prinzipien kann demnach nicht 
dringend genug gewarnt werden. Oder sollte man 
dahinter gar einen tieferen Sinn erblicken!? Daß 
ein Meister der Persiflage wie Offenbach schließlich 
selbst ein Opfer jener Geister wird, die er beschwor? 

Die Staatsoper brachte als Rosenmontagsüber
raschung Wolf-Ferraris wirksame Theateroper "SI y' 
in einer sehr gerundeten Aufführung, die von Karl 
Elmendorff musikalisch mit tiefer Hingabe und 
deutlichem Hinweis auf die mannigfachen Schön
heiten dieser Partitur gedeutet wurde. Bühnen
bilder, Regisseur und Darsteller standen auf der 
Höhe ihrer Aufgaben und so kam eine sehr ein
mütige, ja begeisterte Aufnahme zustande. - Über 
den "Fall Knappertsbusch" ist bereits berichtet 
worden. Dr. Vi'ilhelm Zentner. 

ZEITZ. Das Musikleben unserer Stadt gestaltete 
sich in der ersten Hälfte der dieswinterlichen Spiel
zeit ziemlich rege und abwechslungsreich. So trat 
der Konzertverein mit einer wohlgelungenen Schu
bert-Feier (Dirigent: O. Malata, Chemnitz) als 
erster auf den Plan. Am 2. Abend desselben In
stituts lernten wir das Sängerpaar Julius und 
Hanni von Scheidt-Hamburg kennen, deren 
Fähigkeiten aber mehr im Opern- als im Konzert
gesang wurzeln. Der mitwirkende Leipziger Pianist 
Fritz Wei tzmann wußte vor allem durch eine 
fesselnde Wiedergabe der "Wanderer-Fantasie" zu 
überzeugen. - Die Schubert-Jahrhundertfeier, das 
musikalische Ereignis der Berichtszeit, wurde auch 
hier in ausgedehntem Maße begangen. Besondere 
Erwähnung verdient hier ein Abend der "Sing
akademie", welche unter Paul Kloß' bewährter 
Leitung die vollständige Musik zur "Rosamunde" 
brachte. - Das Städt. Orchester trat bisher mit 
2 Sinfoniekonzerten an die Öffentlichkeit. Im 
1. Konzert unter Leitung des Stadt-MD. Voigt 
begegnete man nach langer Zeit wieder einmal 
der tonmalerischen "Wald-Sinfonie" von Raff, 
deren Ausführung allerdings noch interessanter 
hätte gestaltet werden können. Als Solistin trug 
diesmal wieder die Leipziger Koloratursängerin 
Gertrude Weber-Bauer bedeutenden Erfolg da
von, vor allem mit der entzückenden "Nachti
gallen-Arie" aus der Oper "Jeanettens Hochzeit" 
von Masse. Die Vortragsfolge des 2. Sinfonie-

konzertes wies moderne Werke auf, die teilweise 
etwas gewagt erschienen und nicht restlos gelingeu 
wollten. Anerkennenswert bleibt trotzdem die 
Leistung des Dirigenten, Kapellmeister Karl Köh
ler und der glänzende Vortrag des enorm schwie
rigen Romantischen Klavierkonzertes von Joseph 
Marx durch den jugendlichen Klavierkünstler 
Rudolf Macudzinski. Die Adventszeit bescherte 
uns zwei stimmungsvolle Weihnachtsmusiken der 
"Singakademie" und des "Gemischten Chors", die 
in erster Linie den a cappella-Gesang zu Ehren 
brachten. R. Winter. 

AUSLAND: 

Musikbrief aus Buenos Aires. 

Das Colon-Theater hat seine Pforten geschlossen 
und die deutschen Künstler, die neben dem italieni
schen Opernensemble in diesem Jahr auf dem hie
sigen schwierigen Boden für deutsche Kunst ein
traten, sind nach der Heimat abgereist. Man darf 
durchblickend sagen, daß der Erfolg der deutschen 
Oper ein außerordentlich starker war; wenn er 
sich nicht hatte auswirken können, wie man er
hoffen durfte, so liegt das an dem unglaublichen 
Mangel an Talentlosigkeit der mit der Leitung des 
Colon-Theaters betrauten vielköpfigen Kommission 
und an den denkbar schwerfälligen Verwaltungs
und Arbeitsmethoden an dieser um viele Jahr
zehnte veralteten Bühne. Zudem haben zweifellos 
gewisse italienisch orientierte Persönlichkeiten nach 
Kräften die an und für sich schon großen Schwie
rigkeiten, mit denen ein jedes, den hiesigen Ge
pflogenheiten fremd gegenüberstehendes deutsches 
Ensemble zu kämpfen hat, noch künstlich vermehrt. 
An Stelle der vorgesehenen Mindestzahl von 15 
deutschen Opernaufführungen haben nur deren 
10 stattgefunden (Tristan, Figaros Hochzeit und 
Siegfried je zwei, der Rosenkavalier vier Auf
führungen), wobei die Wiederholungsvorstellungen 
meist so knapp angesetzt wurden, daß ihr Besuch 
für weite Kreise unmöglich wurde. Es kam oft vor, 
daß man an den betreffenden Tagen noch nicht 
genau wußte, welche Oper eigentlich am Abend zu 
erwarten stand. So ist es erklärlich, daß die deut
schen Künstler mit nicht gerade freundlichen Ge
fühlen dieses Land verlassen haben. Ich hatte in 
meinem vorigen Briefe der Hoffnung Ausdruck ge
geben, daß "der Rosenkavalier" einen besonderen 
Erfolg für die deutsche Oper bringen würde. Diese 
Hoffnung hat sich auch erfüllt, nicht zum wenigsten 
dank der hervorragenden Leistungen Maria Ols
zewskas (Graf Oktavian) und Alexander Ki pnis' 
(Graf Ochs) Leistungen, die in der bunten Geschichte 
der Oper in Argentinien unvergessen bleiben wer
den. Außerdem "liegt" dem hiesigen Publikum 
diese Oper mehr als die Weh der germanischen 
Göttermythologie, Tristans dunkles Reich und die 
Welt des Wiener Rokoko. Es ist bezeichnend, 
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daß Mozarts "Figaro" den wenigsten Anklang Kleiber auch für dieses Jahr wieder zu gewinnen. 
fand. Man spürt hinter Mozarts heiterer Ober~läc~e Und nun begegnet man Szenkar, dessen Name 
nicht das warme deutsche Herz und man Ist In hier vollkommen unbekannt ist, mit einem gewissen 
weiten Kreisen der Meinung, daß das, w~s Mozart Mißtrauen. Doch das ist das Schöne bei dem hie
zu sagen hat, Rossini eigentlich alles vIel besser sigen Publikum, daß es derartige vorgefaßte Mei
gesagt habe. - Die ursprünglich geplante Auf- nungen ohne weiteres aufgibt, wenn ein wahrer 
führung der "Walküre" ist aus den oben berührten Künstler ihm entgegentritt, und dann um so lauter 
Gründen leider nicht durchzusetzen gewesen. Auf "Hosiannah!" schreit. Man darf von Szenkar 
der Rückreise nach Europa gastierte das deutsche hoffen, daß er die Erwartungen, die wir an sein 
Ensemble in Rio de J aneiro, wo - wie die Zei- Kommen knüpfen, nicht enttäuscht. 
tungen meldeten, "Tristan" und "Figaros Hoch- Dr. Wilhelm Lütge. 
zeit" zu eindrucksvoller Aufführung kamen. Die K 
italienische Operntruppe, die sich aus allerersten OPENHAGEN. Der Konzertbesuch in der 
italienischen Kräften zusammensetzte, brachte im ersten Hälfte der Saison 1928/29 war im großen und 
allgemeinen die bekannten "Schlager" der italieni- ganzen schwach und nur bei einigen selteneren Ge
sehen Opernkunst, allerdings auch zwei deutsche legenheiten so groß wie wünschenswert. Kein 
Werke: Glucks "Orpheus" und Humperdincks "Hän- Zweifel, der Rundfunk ist u. a. einstweilen immer 
seI und Gretel", eine Oper, die hier schon bekannt noch ein Schädiger des Konzertlebens, ob er ein
war und sich einer besonderen Beliebtheit erfreut. mal, wie das Trostwort lautet, ein neues Konzert-

Vom 23. Juni bis 9. September gab das phil- publikum erziehen wird, mag dahingestellt bleiben. 
harmon. Orchester der "Asociaci on deI Pro- Qui vivra, verra! Die Musikvereine haben sich, 
fesorada Orguestal" unter Leitung des Frank- mit Ausnahme des alten "Musikvereins", sozusagen 
furter Meisters Clemens Kr au ß eine Reihe von mit dem "Feinde" verbündet, indem sie ihre Kon
Konzerten (wöchentlich zwei Konzerte), die sich zerte senden lassen. 
recht großer Beliebtheit beim Publikum er- Die Kgl. Oper kann, dank ansehnlicher Unter
freuten. Krauß ist ein großer und guter Musiker; stützung durch den Staat, auf eigenen Füßen stehen; 
vor allem als Straußdirigent hinterließ er stärkste nur sehr selten wird eine Vorstellung gesendet. 
Eindrücke; leider verdirbt er sich selbst vieles Glänzend ist aber der Besuch im Opernhause im 
durch seine manierierte Art zu dirigieren. Trotz- ganzen nicht. So gelang es nicht die Wiederauf
dem hat er als Orchester-Erzieher und Vor- nahmen: "Rigoletto", "Rosenkavalier" oder "Mas
kämpfer für deutsche Musik Unvergeßliches ge- karade" (die reizende komische Oper Carl Niel
leistet. Von den Werken, die er seit meinem vorigen sens) fest auf dem Spielplan zu erhalten. Auch die 
Bericht als Erstaufführung für Argentinien heraus- Neuheit: "Der treue Soldat", die schon bekannte, 
brachte, sei Strauß' "Alpen-Sinfonie" genannt, aber kaum ganz glückliche Neubearbeitung von 
deren Aufführung für das hiesige Orchester eine Schuberts "Vierjährigem Posten" scheint sich nicht 
Großtat bedeutete. Ohne tieferen Eindruck blieb halten zu können. Die Aufführung wurde natürlich 
Mozarts "Kleine Nachtmusik", Hindemiths Or- durch die Schubert-Zentenarfeiern hervorgerufen, 
chesterkonzert op.38, Janaceks "Sinfonietta" und der herrliche Wiener Meister läßt sich nun aber 
Bruckners dritte Sinfonie, mit der vor allem das 
hiesige Publikum gar nichts anzufangen wußte, 
zumal diesen Werken weder das Orchester noch der 
Dirigent gerecht zu werden vermochte. - Krauß 
wird im nächsten Jahr nicht zurückkehren, über 
seinen Nachfolger ist noch nichts bekannt. 

Wenigstens erwähnt werden müssen die Lieder
abende vonMariaOlszewska, Dr. Emil Schipper, 
Alexander Kipnis und Rudolf Bandler, Mit
glieder des deutschen Opernensembles, die in dem 
Saal der "Asociacion W agneriana" für das deutsche 
Lied von Schubel·t bis Hugo Wolf vor einem be
geistert mitgehenden, erlesenen Publikum eintraten. 

Zur Leitung der von dem Colon-Orchester ver
anstalteten Sinfonie-Konzerte ist neben dem Fran
zosen Poulet, der sehr gefeiert wurde, der Kölner 
Operndirektor Eugen S zen kar und der Warschauer 
Generalissimus Gregor Fitelberg gewonnen wor
den. Eugen Szenkar wird keinen leichten Stand 
haben. Man hatte sich hier darauf versteift, Erich 

einmal nicht als Dramatiker feiern, außerdem 
hatte man diesen jugendlichen Versuch im Sing
spielton allzu ernst angefaßt. - Wie es der Ende 
1928 mit großem Publikumserfolg uraufgeführten 
kleinen Oper "Des Kaisers neue Kleider" von 
Finn Höffding gehen wird, ist noch ungewiß. 
Den Text hat sich der Komponist selbst nach dem 
kleinen, graziösen Andersenschen Märchen zurecht
gemacht, etwas naiv vielleicht und auf alle Fälle 
reichlich breitgetreten. Der Schlußpointe : das die 
Wahrheit unbefangen sagende Kind fällt so ziem
lich zur Erde. Auch die Musik unterstreicht zu 
dick, hat mehr Spektakel als Charme und will nicht 
recht den reizenden naiven Ton des Märchens 
treffen. Immerhin ist sie mit jugendlicher Keck
heit, nicht ohne Laune und mit ganz bedeutender 
Technik geschrieben. 

Franz Schuberts Gedächtnis wurde von den 
verschiedensten, großen und kleinen, fremden und 
einheimischen Vereinigungen gefeiert und, wie es 
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schien, mit noch wärmerer Teilnahme als im Vor· 
jahre das von Beethoven. U. a. gabs eine nicht ganz 
glückliche Erstaufführung der Es· Dur· Messe durch 
den Musikverein unter seinem neuen Dirigenten 
Ebbe Hammerich. Leider kamen die Klavier. 
werke, namentlich die Sonaten, zu kurz und aus 
dem wundervollen Schatz der nicht ganz "popu· 
lären" Lieder wurden leider fast keine ausgegraben.
Von sonstigen Veranstaltungen im Konzertsaal 
seien noch genannt: ein etwas enttäuschender 
Klavierabend Claudio Arraus; mehr befriedigte 
A.Orloff, aber erst S. Rachmaninoff erreichte 
den Höhepunkt künstlerischer und pianistischer 
Meisterschaft. Durch imponierende Gesangstechnik 
und gute Programme fesselte der Prager "Smetana"
Männerchor unter Fr. Spilka; das treffliche, na
mentlich klanglich schöne "Buxbaum- Quartett" 
spielte leider nur an einem, durch zufällige Umstände 
ungünstigen Abend, der polnische Dirigent und 
Komponist Mlynarski dirigierte gut und ein
dringlich einheimische, nicht besonders interessante 
Werke in einem Radio-Konzert, eine kleine Ent
täuschung war auch die Bühnenaufführung der 
Händelschen Oper "König Porus" durch Mit
glieder der Braunschweiger Oper unter Leitung von 
KM. Leschetitzky, mag es nun ein Mißver
ständnis sein, j e d w e deOper von Händel wieder 
herauszugeben, weil einige davon noch ihre Lebens
kraft bewiesen haben, oder aber reichten die 
Braunschweiger Kräfte - von denen nur die erste 
Sopranistin hervorragte - nicht dazu aus. In 
einem von E. Telmanji, dem hervorragenden 
Geiger, geleiteten Konzert spielte Chr. Christi an
sen wunderschön zwei Klavierkonzerte von Phil. 
Em. Bach und W. A. Mozart. Hauptereignis des 
Abends war jedoch ein neues Werk von unserem 
Meister Carl Nielsen, ein einsätziges, sehr schwie
riges Klarinetten-Konzert, von dem Kapellmusikus 
o x e n v a d glänzend bewältigt. Nielsen zeigt hier das
selbe im Geist der Zeit liegende Interesse für die bla
senden Instrumente wie unter den jüngeren Dänen 
z. B. J. Bentzon und Riisager; er beschränkt sich 
aber nicht wie jene auf kleine Sachen. Nielsen gibt 
hier ein sinfonisches Werk mit obligater Klarinette, 
das durch Reichtum,Frische und ursprüngliche Kiraft 
der Ideen und interessante Ausnutzung der ver
schiedenen "Möglichkeiten" des Instrumentes im 
hohen Grade fesselt. Der schon ältere Meister 
zeigt sich hier jugendlich und "modern" wie die 
jüngsten Musiker und zwar als der bei weitem Be
gabteste. Will. Behrend. 

PRAG (Uraufführungen). Eine neugegründete 
moderne tschechische Studio-Gesellschaft, die sich 
die Pflege der modernen Oper, des modernen Balletts, 
Schauspiels usw. zum Ziele gesetzt hat, brachte unter 
ihrem unternehmungskühnen jungen KM. Rud. M. 
Mandee als erste Tat E. F. Burians 3aktige 

Buffo-Oper "Der Apotheker", ein ebenso geist
reiches wie witziges, als Parodie und Satire wirkende!; 
Werk, zur Uraufführung. Ein groteskes Ballett, 
"Fagott und Flöte" desselben Komponisten gelangte 
am tschechischen Nationaltheater zur Uraufführung. 

Die tschechische Philharmonie hob unter W. 
Talichs Leitung eine dramatische Pantomime 
"Signorina Gioventu" von V. Noväk aus der Taufe. 
Das durch einen Prolog erläuterte, formschöne, 
ausdrucksstarke, in Satz und Stil konservativ ge
haltene und durch farbenfrohe Instrumentation 
auffallende Werk, in dem nach der dichterischen 
Vorlage der Liebestod eines Schreibers in den 
Armen seiner Jugendliebe während eines Karnevals
festes geschildert wird, wurde mit dem Jubiliiums
Kompositionspreise der Prager Böhmischen Spar
kassa (übrigens einem deutschen Institut) ausge
zeichnet. Zwei weitere Uraufführungen vermittelte 
der tschech. Verein für moderne Musik: Ein Streich
quartett von K. B. J i r ä k, ein durchaus roman
tisches, formal edles, thematisch und in der har
monischen Struktur gemäßigt modernes Werk des 
bedeutenden tschechischen Lyrikers, und eine ein
sätzige, originelle zum Preis der Geige geschriebene 
Sonate für Violine, Klavier und Gesang von dem 
nicht minder bedeutenden Lad. Vycpälek, in 
der in immer neuen Abwandlungen und Verände
rungen das Lob der Geige musiziert wird, bis es 
die Singstimme schließlich auch wörtlich verkündet. 

Eine gemeinsam vom deutschen Theaterorchester 
und der tschech. Philharmonie veranstaltete Auf
führung der Neunten Beethovens unter KM. 
Steinberg vom deutschen Theater war das be
sondere Ereignis der letzten Prager Konzertwochen. 
Auch als Solisten bei diesem Konzerte wirkten 
deutsche und tschechische Künstler gemeinsam mit. 
- Am Pr ag er deutschen Theater hat eine 
Massenflucht von Künstlern eingesetzt, für die eine 
Erklärung vorläufig noch fehlt. Dieses Theater, 
das eine bedeutende Mozart-Tradition zu hüten hat, 
hielt es übrigens nicht unter seiner künstlerischen 
Würde, die nichtswürdige französische Mozart
Komödie der Herren Guitry und Hahn zur Auf
führung zu bringen. - Das neue Wiener Koff
mann-Trio, bestehend aus Herrn Koffmann 
(Viol.), Edith Wachtel (Kl.) und Ernst Neumann 
(Cello), spielte hier erstmals mit ansehnlichem 
künstlerischen Erfolge. E. J. 

Das Deutsche Theater brachte als Silvester
vorstellung B r e c h t-WeilIs "Dreigroschenoper " zur 
Erstaufführung. Die Aufnahme des ausgezeich
neten wiedergegebenen Werkes beim Publikum 
war geteilt: es wurde ebenso Beifall geklatscht 
wie gezischt. - Am 1. Weihnachtsfeiertag (1) gabs 
als erfolgreiche Urauff. eine beachtenswerte Operette 
"Abenteuer in Schottland" von dem Prager 
deutschen Tonsetzer Bernard Grün, einem Schüler 
Felix Weingartners. Reiche melodische Erfindung 
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Unter den jüngeren Tonsetzern gewinnt Sigfrid \Valther :\Ililler mehr und mehr 
an Bedeutung, und seine Werke finden immer grötiere Verbreitung wie die Auf
führungen in Berlin, Chemnitz, Danzig, Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Franken
berg, Frankfurt a. M., Hermannstadt, Innsbruck, Leipzig, München, Nürnberg, 
Plauen, Valparaiso, Wien u. v. a. beweisen, mit namhaften Künstlern wie Prof. Dr. 
Gatscher (München), Prof. Heitmann (Berlin), Joachim Stutschewsky (Wien), Gün
ther Ramin, Konzertmeister Münch.Holland, Anton Rohden und Helmuth \Valcha 
(sämtlich Leipzig). - S. W. Müller ist hauptsächlich Komponist von Kammer
musik, die gut spielbar ist und dabei doch alle Probleme zeitgenössischer Musik
entwicklung in Melodik, Harmonik und Rhythmik zu zeigen vermag. Sie ist weder 
gesucht modern, noch zeigt sie irgendwie altertümelnde Züge. Es ist moderne 

Gebrauchsmusik im edelsten Sinne. 

Von seinen Werken nennen w r besonders: 

Op. J. Kammermusik in A dur fUr Klarinette 
in A, Violine, Viola und Violoncell. 

Taschenpartitur .................... Rm. 2.-

4 Stimmbefte ...................... Rm. 7.20 

Op. 4. Variationen und Fnge über ein lustiges 
Thema für 2 Klaviere vierhändig. 

In Part. gedr. : Edition Breitkopf 5410 Rm. 6.-

Op. 6. Fünf Lieder für eine Singstimme mit 
Klavier. 

Edition Breitkopf 5407 .............. Rm. 2.-

Nr. I. jUflges Mädchen "Blume, die sich selber 
pflückt" ........... (Rudol! G. Binding) 

Nr. 2. Fuge "Ein Musikant wollt' fröhlich seinH 

(Aus des Knaben Wunderhorn) 
Nr. 3. Abendständchen "Hör, es klagt die Flöte 

wieder" •••.••.••.• (Clemens Brentano) 
Nr. 4. Hochsommernacht "Stille ruht die weite 

Weit" .................. (Martin Greif) 
Nr. 5. Die Nacbt "Nächtige Stille hoch üher 

der Welt" ............ (Wilhelm Jensen) 

Op. 9a. Sonate für Flöte solo. 
Edition Breitkopf 5319 .......•...... Rm. 2.-

Op. 13. Divertimento fUr Klarinette, 2 Violinen, 
Viola und VioloncelI. 

Taschenpartitur ......•.........••.. Rm. 2.50 
5 Stimmbefte ...................... Rm. 7.50 

Op. 14. Sonate in F dur flir Violoncell und 
Klavier. 

Edition Breitkopf 5320 ....•. " ...... Rm. 6.-

Op. J S. Toccata, Passacaglia und Fuge fUr 
Orgel. 

Edition Breitkopf 5367 ........•. '" . Rm. 5.-

Op. 17. Quartett in e moll (Einleitung und 
Doppelfuge) fUr 2 Violinen, Viola und 
ViolonceIl. 

Taschenpartitur ..........•......... Rm. 2.-

4 Stimmhefte ...................... Rm. 6.-

Op. 19. Trio Nr. 2 in D dur für Klavier, Violine 
und VioloncelI. 

Edition Breitkopf 5427 ......•....... RM. 9.-

Op.20. Nr. I. Sonatina I in F dur fUr Klavier 
zu zwei Händen. 

Edition Breitkopf 5444 •.•.•.....••.. Rm. 2.-

Op.20. Nr.2. Sonatina II in B dur fUr Klavier 
zu zwei Händen. 

Edition Breitkopf 5445 .............. Rm. 2.-

Op.20. Nr.3. Kleine Suite in emoll fUr Klavier 
zu zwei Händen. 

Edition Breitkopf 5446 .............. Rm. 2.-

Op. 2 I. Sonate in c moll für Orgel. 
Edition Breitkopf 5442 ...•.•........ Rm. 4.-

Op.22. Variationen und Rondo über ein Thema 
von Joseph Haydn flir Klavier zu zwei 
Händen. 

Edition Breitkopf 5429 .............. Rm. 3.50 

Op.23. Concerto grosso fUr Klavier und Or
chester. FUr Klavier mit untergeleg
tem zweiten Klavier bearbeitet vom 
Komponisten. 

In Part. gedr. : Edition Breitkopf 5447 Rm. 6.-

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL / LEIPZIG 
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und ebenso noble wie gewählte Instrumentierung 
zeichnen das Werk aus. 

Das Tschechische Nationaltheater brachte unter 
O.Ostrcils musikal. Leitung eine Neuauffüh
rung der letzten Oper Dvofaks, der "Armida", 
einem romantisch-lyrischen Werke, das seit seiner 

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Salzburger Festspiele 1929 finden in der Zeit 

vom 4. bis 30. August statt. Das Programm verheißt 
Neueinstudierungen vom "Don Juan", "Rosenkavalier" 
und "Fidelio" unter Cl. Krauß, Max Reinhardt, F. 
Schalk und L. Wallerstein, ferner 8 Festkonzerte der 
Wiener Philharmoniker unter Krauß, Paumgartner und 
Schalk sowie Mozart-Serenaden. 

Das 7. Fest der I. G. für Neue Musik findet vom 
6. bis 10. April in Genf statt. In zwei Orchesterkon
zerten, zwei Kammerkonzerten und einem Chorkonzert 
sind vertreten: Deutschland mit Butting, K. Marx, 
B. Goldschmidt, Joh. Müller; Österreich mit J. Schloß, 
Frankreich mit M. Delannoy, M. RosenthaI, M. Delage, 
England mit V. Williams, I. Ireland, Polen mit 
V. Ullmann, E. Schulhoff, L. Janatschek, I. Fitelberg, 
Holland mit Henriette Bosmans, Emmy HeIl-Frensel, 
die Schweiz mit Frank Martin, Rußland mit N. Na
bokow, U. S. A. mit R. Sessions, Ungarn mit A. Jem
nitz und Jugoslavien mit K. Odak. Außerdem sollen 
zwei noch nicht bestimmte alte Opern aufgeführt werden. 

Für die vom 19. Mai bis 21. Juni stattfindenden 
Berliner Festspiele sind folgende Veranstaltungen 
vorgesehen: Ein Wagner-, ein Mozart und ein R. Strauß
Zyklus, letzterer unter Leitung des Komponisten, eine 
Neueinstudierung von Glucks "Iphigenie auf Tauris (?)" 
unter GMD. Walter, Hindemiths neue Oper "Neues vom 
Tage", J. Strauß "Der lustige Krieg" (Erstauff. einer 
neuen Bearb.) und der "Don Pasquale" und "La serva 
padrona" im Rokoko-Theater des Neuen Palais in 
Potsdam, weiterhin in ersten Besetzungen Werke der 
letzten Spielzeiten. Ferner findet ein Gesamtgastspiel 
der Mailänder Scala unter Toscanini ("Troubadour", 
"Rigoletto", "Falstaff", "Lucia di Lammermoor" und 
Pizzettis "Fra Gherardo") und ein solches des Dja
ghileff-Balletts unter Ansermet (Borodin, Strawinsky 
und Prokofieff) statt. Konzerte: Furtwängler dirigiert 
ein Bcethoven·Programm, Klemperer ein modernes, 
B. Walter Mahlers Lied von der Erde und Gg. Schu
mann die H-Moll-Messe (Singakademie). Der Arbeiter
sängerbund veranstaltet ein Volksliedkonzert, der 
Berliner Lehrergesangverein und die Liedertafel ein 
Konzert unter dem Titel "Der deutsche Männerchor", 
ferner wird das neue Musikinstitut für Ausländer mit 
einem Konzert eröffnet werden, in dem neben Werken 
Friedrichs des Großen u. a. fünf neue Lieder von R. 
Strauß mit dem Komponisten am Flügel erklingen 
werden. Eröffnet werden die Festspiele mit den Meister
singern und beendet mit Beethovens Neunter. 

Die diesjährigen Freilichtspiele der Zoppoter 
Waldoper finden am 25., 28., 30. Juli und 1. und 
4. August unter Leitung von GMD. Schillings statt. 

Ein nordisches Musikfest soll im Juni dieses 
Jahres unter Beteiligung Dänemarks, Schwedens, Nor
wegens, Finnlands und Islands in Kopenhagen ab
gehalten werden. Es soll einen Überblick über die für 
jedes dieser Länder charakteristische Musik geben. 

Uraufführung vor 25 lahren in Vergessenheit ge
raten war. Diese Opern-Neuaufführung bildete den 
Auftakt zu einem Opernzyklus der bühnendrama
tischen Werke Dvotäks anläßlich des in diesem 
lahre zu begehenden 25. Todestages des Meisters 
(1. Mai 1929). - ek. 

* 
Das Schweizer Tonkünstlerfest findet am 13. 

und 14. April in Baden (Schweiz) statt. Im Kammer
musikkonzert gelangen Werke Von A. Fornerod, R. 
Sturzenegger, E. Frey, O. Barblan, O. Schoeck und 
N. Gagnebin, im Chor- und Orchester konzert 
solche von W. Burkhard, C. Beck, E. Kunz, Ch. Chaix 
und Paul Müller zur Wiedergabe. 

Außer den schon mitgeteilten Werken kommen im 
Rahmen der Duisburger Opernwoche (2.-7. Juli) 
in zwei Kammermusikkonzerten folgende Werke zur 
Aufführung: Wilh. Kempff: Sonate für Orgel. o. Cru
sius: "Der Baum des Lebens", ein Zyklus von Ge· 
sängen für 6 Solostimmen mit Streichquartett. H. Geb
hard: Improvisationen über ein eigenes Thema lür 
Orgel. E. Pepping: IH. Choralsuite für großen und 
kleinen Chor a capp. PhiIippine Schick: "Der Einsame 
an Gott", Kantate für Sopran, Bariton, Frauenchor, 
Streichquartett und Klavier. JuI. Schloss: Streich
quartett. K. Thomas: Sonate für Flöte und Klavier. 
W. J üllig: "Die Jahreszeiten", 4 Gesänge für hohe 
Stimme und Streichquartett. Hans Lang: Trio für 
Flöte, Klarinette und Fagott. K. Schaefer: Musik 
über einen Choral für Orgel, 2 Tromp., Solo sopran und 
Männerstimmen. 

Beim VII. Deutschen Brahms-Fest, welches 
unter Leitung von Wilhelm Furtwängler vom 29. Mai 
bis 2. Juni 1929 in Jena stattfindet, wirken als Solisten 
mit: O. Gabrilowitsch, B. Huberman, K. Erb, Mia 
Peltenburg, K. Wichmann, das Klingler-Quartett und 
der Leipziger Thomaner-Chor unter Leitung von 
Dr. Karl Straube. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

An der Akademie für Musik und darstellende Kunst 
in Wien wurde ein musikpädagogisches Seminar 
ins Leben gerufen. 

Die Internat. Stiftung Mozarteum in Salzburg ver
anstaltet im Juli und August einen internationalen 
Dirigentenkursus unter Leitung von Paul Gräner 
und B. Paumgartner. 

Die polnische Regierung beabsichtigt in Danzig ein 
Konservatorium zu errichten. Zum Direktor soll Prof. 
Niwinski, der Geigenvirtuose und einstige Konzert
meister in Leipzig, ernannt werden. 

Vom 2. bis 7. April d. J. findet in Meiningen die 
IV. Thüringische musikpädagogische Woche 
statt. Sie wird veranstaltet auf Anregung des Thüring. 
Volksbildungsministeriums und in Verbindung mit 
dem Reichsverband der Tonkünstler und Musiklehrer 
Deutschlands. Die Leitung liegt in den Händen von 
Musikoberlehrer Ottomar GÜntzel. Namhafte Do
zenten aus ganz Deutschland werden alle einschlägigen 
Gebiete in Vorträgen und praktischen Vorführungen 
behandeln. Die Abende sind mit musikalischen und 
schauspielerischen Aufführungen reichlich ausgestattet. 

, 
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zum neuen SChuljahr 

ZOilgOmäßO Unlorrichls· und 
SlUdionworMo uon bosondoror 

prägnanz und EigOnarl! 
Kla'"im': 
RrEMANN, L. Das Erkennen der TOll- und 

Akkordzusammenhänge. Bd. I'II geh, je ~L 5,-

I
l:inzit!e bisher erschienene !Jei.spielsa~nmhmg, I 
in der an Hand von 300 BClsplelen eIne ganz 

I
lüCkenlose Entwicklungslinie gezogenl 
ist von SteffenHeller-Czcrny bis Debuss.y. ". ellese! 

Kostenlos auf Anfordern 
U rtcile und Inhaltsverzeichnis 

WEHLE, G. F. Die Kumt der Improvisation. 
3. Tausend 

---------------------~-------

I 
(lUZide bisher erschienene Harmonielehre im I 

KLAVIERSATZI 

Geheftet Band I M. 8.-, Band II M. 7.
Leinen gebunden .. I 111. 10.-, .. II M. 9.
Kostenlos auf Anfordern 30 seiti~e Broschüre mit 

Erläuterungen über den \'Veg de.; Lehrganges 

Violine: 
SCHULZE-PRISCA, W. Die Entwicklung 

des Bogenstriches auf der Violine. Voll-
ständig geheftet ............... M. 6.-

I
IinZit!e Bogenschule, die auf der Grundlage des I 
Fi ngerstri ehe!'; aufgebaut ist.--Zum systema
tischenBogenstudium ist dieses "Terk unerläßlich 

K 0 s t e n los auf Anfordern 
U rtf'ile und Inhaltsverzei chni s 

MAURER, E. ~eue Violinschule. 4 Hefte. 
3. und 4. Tausend 

Jedes Heft geheftet ... , ........ '.1. 2.-

~~ndJich, kurz und doch I ü c k e n los! I 
Kostenlos auf Anfordern 
noch einige wenige Lehrerexemplare 

Gesang: 
SCHW ARTZ, R. Die natürliche Gesangs< 

technik. Mit zahlreich. Abbildungen u. Bei
spielen. Geh. '.1. 8.-, Halb!. geb. M. 10.-

I 
DIESES '\VERK versucht die Bildungsarbeit an I 
der Stimme zu vereinfachen und die Studienzeit 

/

abzukürzen und zei.gt, daß. cs ~ür alle. Sti:n:m-/ 
gattungen nur eIne ClnZI ge richtIge 

Stimmtechnik gibt. 

Kostenlo!'i auf Anfordern das Werk "Mcrkbüchlein 
für Gesangstudierende" vom gleichen Verfasser. 

WEKZ, J. Vokalstudien für Tenor. Mit 
257 Einzelübungen und 10 Studien illLied-
form ................. Geheftet M. 3.-

IVon SÄNGERN ,.,:ie "",'alter Kirchhof, LeoSlezak, I 
\ Kammersänger Krauß u. a. glänzend beurteilt. 

K 0 s t e n los e Ansieht~sendung 
erfolgt gern an Interessenten 

Pro,:pekte über weitere cnterrichtswerke und 
pädagogische Ausgaben werden gern übersandt 

Ernst8lSPlng, mUSikverlag, monster I. W. 

C!~orwerfe 
UOtl ~eitlridJ 5dJul; 

l'itllo~l: ,(~1l'11\ rcid)cn Sl.1lat1ltc It.armclt ~'l;'lf\le". 
i'-. c. I, 11 , ~I., T., ~,111 2trcid)ord). u . .C'rneT. 
l)etOllSn. DOlt ~lJlal 2e !ffert. ~art. ~lJL ~L50, 
~nitr.-2t. n. ~m, 2 . Jel)e (Ii)orit. 25 \~~f~l. 

<!lic fieben 'Wortc uu[nei! licbcn 6'rlö[cre ultb 
eClil1m'lCllcre 5c[u 6:llri[ti. [0 cr 011\ etoll\lI\ 
lIcß Ileil illcnS'ercu l CI) gc!~rodJcn. 'i'ür 5 201011., 
[I)or. '2treic!)ord)eitcr u. Drqd, l)crousqeq. 11. 
[. 9\ i e beL 'jJart.)1, ~lJl. 4.-. -Crd),o'21. 11. 
~l)1.1.50. :lebe [I)ori!."5 bis 50 i)i'l. :rext 15 iHn. 

-Ijiftoria bce ~eilleu.:! u. etcrbclte unicrc.:! ~),'rrn 
ultll -Ijcilanbce 5cin 6:brliti, [l)öre u ~lle3it. 
a. b. ,,5Bier 'l.1aHioncn". ~lJltt .cr~lcI, l)erous~,. 
11. [. 9l i e beL '\lart.)1, ~lJl, 5.~. :lebe [f)orit. 
~lJl. 1.50, :rext 15 iHn. 

~(cince gcifl!. ston3crt: ~[alm 121 ,,5d) licbe 
mcine \2Iugclt aUf". (i'iir 42010it., S\apelld)or 
u. Drgel, l)erou5g. D. ~l GI 2 e if f er t. '\lart. 
~JL 2.50, Drgel\t. 50 '\lfo., jene 2i11l1it. 50 \13jg· 

6}c!ftUdJe 6:llorgcfiiuqc, l)erousg. D. (i'. 'll.1 0 1) r [cl). 
.fleft 1. 5l:licriti111111. ffic[ä11ge arapp . .flef! Ir. 
(i'ü11fo unD [cC!)sit. Qje[il11ge a rapp. ~)eft UI. 
ffic[ä11l1C mit DrgeL 

~! 11 [i c!) t 5 [c 11 b U11!1 e 11 be r ci t Ul i Jl i 9 it 

24] 

Ormester-Partituren 
(Komplette Opern) Format 23x17 gebunden 
(Die mit * bezeichneten Partituren sind nur lOX 14 

und nur broschiert!) 

Be/Uni, V" Norma.,. 25·
Boito , A., 1.vl ephisto-

pheles ........... 25.-
-~ Nero ••.•.....••. 25.-
Donizetti, G., L' Elisir 

d' amore tLiebes-
trank) ........... 25·-

Mascag1Ji, P., Iris ... 25,-
*Meyerbeer, G., Robert 

der Teufel .. ...... 25.-
M ontemezzi,I o,L' Amore 

dei Tre Re (llie 
Liebe dl eier Krnige) 25.

Pizettl, I., Debora und 
Jael ............. 25,-

Poncht'elli,A., Die Gio-
conda • 0.0.0 .• 00.25,-

Puccini, G., Die Bo-
heme ............ 25·-

- Gianni Schicchi __ I 5.-
- Madame ButterflY 25,-
- Ma.non Lescaut o 0.25,-
- Das Mädchen aus 

dem gold, Westen .. 25.-

Puccini, G., Schwester 
Angelica, ... 0 •••• I5·

- II T abarro (Der 
~Iantcl) ...... ". '5,-

- Tosea .. 0 •••••••• 2S ,-
- Turandot ..•. 0.0. 25.-
Respighi, G., Belfagor 25,

*Rosstni, G., Der Bar-
bier von Sevilla ... 25.-

*- Wilkelm Tell ..... 25,-
*Spontini, G., Die 

VestaU,t ..• 0', 0" 25.
Verdi, G.) Aida ••.•.. 25.
- Ein Maskenball •. 25.-
- Falstatt ......... 25.-
- atkello .......... 25,-
- Requiem (Messe) •. 25,-
- Rigoletta ......... 25.-
- La Traviata (VlO-

letta) .. ' ... ' ., ... 25.
- Der Troubadour •. 25·
Zandonai, R o , Conekita 25.
- Franeesea da Ri-

n~ini .....•...... 25,-

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 
Musikverleger - Breitkopfstraße 26 

l\Iailand. Rom, l\'eapel, Palermo, 
London, Paris, NewYork, BuenosAires, 

Sao Paulo (Brasilien) 

4 
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PERSÖNLICHES 

In die Sektion für Musik der Preuß. Akademie der 
Künste wurden die Komponisten l\Iax Trapp. \Yolf
Ferrari und Julius Weismann als :\Iitglieder gewählt. 

Gl\ID.l\I uek erhielt das er~te Exemplar der anliißlich 
der IOO-Jahrfeier der HamhurgPl' Philharmon. Cesell
schaft gestifteten Brahms-Plakett,>. 

Szymanowski hat für sein Violinkonzert den !'ol
nischen Staatspreis für :\lusik erhalten. 

:\lit dem Beethoven-Preis dcs P. Y. Hheinland d,'s 
H. D. T.M. wurden folgende;) \\-erke gleichmäßig au,
gezeichnet: Viilh. Maler: 5 Bagatellen für 3 Holzbläser 
op.7, Hubert Pfeiffer: Klaviersonate in E-:\Ioll (Ver
lag N. Simrock) und Max Scheunemann: Streich
quartett in E-Dur. Die \Yerke kOllllllen gelegentlich 
des 3. Rhein. Musikfestes (7.- tJ. April) in Barmen 
zur Aufführung. 
I, Die Freunde und Verehrer der Werke Paul Ertels 
haben sich zu der "Ertel-Gcsellschaft" zusammen
getan; geschäftsführender Vorstand ist Herr Donath
Oswald, Vorsitzender des Komitees Frau Gräfin yon 
Pestalozza. 

Geheimrat Henry Hinriehsen (C. F. Peter,) wurde 
\on der philosophisrhen Fakultät der Universität 
Leipzig der Titel eines Ehrendoktors verliehen. Bekannt
lich hat Dr. Hinrichsen sich für die Erwerbung der 
Heyerschen Musik sammlung in Köln tatkräftigst (,lIl-

gesetzt. 
Geburtstage und Jubiläen: 

Der in Berlin lebende Komponist und Musikschrift
steller Prof. Otto Tau b man n. dessen Bild wir in diesem 
Heft bringen, wurde am 8.l\Iä;z 70 .lahre alt. T. ,lndierte 

~oJimn ~ngn~t 
Ein Lebensbild 

von 

l~jdlorb ~rof 13u mOuUn Ifdort 
111(11) Seiterl. ~iit zahlreichell bisher 

nnnröffentlichten Tagebuchbliittf'rn, 

Briefen und Abbildungen. 
Ganzleinen :\'1. :!--'. --

* 
Die erste authentische 

große Biographie über 

diese einzigartige Frau 

DREI MASKEN·YERLAG A.·G. 
MÜNCHEN IBERLIJ\ 

,. Z. in Dresden hei "-üllner, l'iirod~ u. a. und ,chln .. 
dann die Kapellmeisterlunfhahn ein (l'etersllllrg, Cil~ 
cilienverein IJudwip:shafen). Dazwischrnhinrin war t'1 

Direktor des 'Wiesbadener KOllseryatoriums (1881l bi-
1889). Seit 1895 lebt er in Berlin, wo er 1920 al, LeiHe, 
für Komposition an die staatl. HochsdlUle für Musik 
berufen wurde. 19~:; und wiederum 1928 wurde (', 
zum Senator der Preuß. Akademie der Künste. der ('( 
als ordent!. Mitglied seit 1917 nllgehürte, gewühlt. Unt,·, 
,einen \Yerken ragt die ,je! aufgeführte ,.Deutsch,· 
-'Iesse". der 13. Psalm und das Chordrama ,.Sün~er
weihe" hervor. Auch eine Oper ,.Porzia" kam 191 (, 
in Frankfurt a . .\1. mit Erfolg zur Aufführung. 

:\ID. Kar! Horich. der Direktor des :'iürnbergn 
Konservatoriums. wurde unliingst 60 .lahre alt. Di" 
.\Iusikpflege J';ürnbergs hat dem seit etwa 37 Jahren nI
:\fusikpädagoge wirkenden Künstler ,iel zu wrdankell 
R. ist auch mit zahlreichen KanlIllcr-_ Chor- und 01'
chesterkompositionen hen-orgetreten. Eine Brihe seinrl 
\\'erke sind in i\'ürnberQ: anläßlich seines Grhurtstaar-
erklungen. . - >-

Heinrich Bötel, der einst vielgefeierte Tenorist, ,·i" 
berühmtes Mitglied der früheren Hamhurp:er Oper
wurde 75 Jahre alt. 

Der Bayreuther \\-agner-Maler Franz S t a "c n wurde 
60 Jahre alt. 

Oscar Fetras, der bekannte in lIamburg lebende 
Tanzkolllponist, genannt ,~der nordischp Strauß'\ \Y1Hdf' 
75 Jahre alt. 

Studienrat Edmund Hochlieh, Leipzig-Gohlis, d"r 
einst unsere Zeitschrift dureh längere .Tab re hindu!'c!> 
redigierte, wurde am S. :März 75 Jahre alt. 

Soeben erschien eine 
nen gestochene 

All sg a bein 

I,Fortsetzung auf Seite 24~ 

fulenburl!S Kleiner 
Partitur-AUSl!abe 
von 

Bilm 
nil11hiiuS-Pilssion 

:\'ach dem Autograph revi
diert nnd mit Vorwort \'on 

Oeorl! Sdlumönn 
Broschiert ;VI. 6.

Gebunden M. S.-

Verlangen Sie yollständiges 
Verzeichnis der Sammlung 

frnst fUlenburl! . Le1pZ11! ( I 
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Zwei wertvolle 
Neuerscheinungen von 

PAlJlJIJON 
01'. SlJ 

Mysterien 
(nach Kllnt Hamsun) 

Tondichtung für "ioloncello und Orchester 

Auffllhrnngsrnaterial nach Cbereinkunft 

_~usgabe für Violoncello und Klavier 
no. :\1. 5.-

op. SI 

Sieben k.leine 
Tondichtungen nir zW"ei 

Violinen und Kla.vier 
no. :.\1. i.50 

Früher erschienen: 

PAULJUON 
op.68 

Aus alter Zeit 
Suite fUr Klavier zu vier Händen 

(1. Sonata alla Bourree. 2. Menuetto. 
3. Ciacona. 4. Tambourin. 5. Ga\'otte.) 

110.M.4·-

op. 69 

Sonate F-dur 
für Klavier und Violine 

no. :VL6.-

op. 70 

Litaniae 
Tondichtung f. Klavier, Violine n.Violoncello 

no. :\1. 8.-

°P·74 
KinderträuIne 

J 5 Klavierstiicke fUr die Jugend. 2 Hefte 
je no. ;\1. 1.50 

Bitte die Werke zur Ansicht zu verlangen 

r. r:. (. leudiorl in leipzil! 
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Eine schöne Kunstzeitschrift 

BELVEDERE 
Monatsschrift für Sammler 

und Kunstfreunde 

Jedes Heft enthält 32-36 Seiten 

Text und 20 ganzseitige Tafeln 

Einzelheft 

Jahrgang. 

R\I. 3.
Rl\I.36-

l'nsere ncuerworbene Zeitschrift er
scheint nunmehr nach Gehalt und 
Gestalt bereichert und sorgfältig her
gestellt in erhöhter Auflage. Die her
vorragendsten KUllstgelehrten wie 
Falke, Fiocco, Friedlaender, G.Glück, 
A. L. :Vlayer, Panofsky, Schmarsow, 
Strzygowsky, Tietze, Voss, Wölfflin 
usw. sind unsere Mitarbeiter. Die 
wichtigsten Museen, Sammlungen und 
Kunsthändler stellen uns ihre Erwer

bungEn und :\euentdeckungen unbe
kannter Objekte zur Verfügung. Des

halb ist das "Belvedere" unentbehr
lich fUr 

all e Museen und Institute 
all e Kunstgelehrten 
all e Kunstsammler 
all e Kunsthändler und 
all e Antiquare 

Amalthea-Ve1'1ag 
Zürich· Leipzig. Wien 

4* 
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Todesfälle: 
Am 20.1. yersehied in Berlin nach lan~el1l LeideIl 

73jährig die seinerzeit namhafte Piani"till Eba :\len,eI. 
eine persönliche Schülerin Franz Li~zt~. Yorhereitet 
von deIll bekannten Berliner KOl11:'ervatorhUllsleitPT 
Theodor Kullak. gehörte sie 18,R-1882 dem Krei,e 
der unmittelbaren Liszt,rhüler in Budapest und WeillHiT 
an und wurde yon Li~zt seIbst (in 110('h yorhandeuf'lll 
Originalbricfe) als .. ausgezeichnete, Talent"" beurteilt. 
dem er "gern seine kleinen musikali,chen Dienste zur 
Yerfügung stelle". Eisa Menzel konzertierte. teil, 
allein. teils mit anderen Yirtuosen (z. B. Sarasate). 
erfolgreich in GroßHädten des In- und Auslandes 
(Budapest, Berlin, "arschau, "ien. Leipiger Ge
wandhaus u. a.) und war besonders Chopill- und Liszt
Interpretin. Ihrer weiteren Laufbahn entriß sie eine 
unheilbare Erkrankung. -mo 

t Hans Leyy-Diehm, der 22jährige Kapellmeister 
an der Städt. Oper in Berlin. 

Eine eindrucksyolle Trauerfeier für Siegfried 0 c h s 
zum Gediichtnis ihres berühmten Dirigenten yer
anstalteten die Mitglieder des früheren Philharmon. 
Chores. Teile aus der H-:\IolI-Messe, der Matthäus
passion sowie die Kantate "Christ lag in Todesbanden" 
Yon Bach gelangten unter Klemperer zur \\~iedergabe. 

tEdmund Vhl, der Komponist feinsinniger Kammer
musik und der Oper "Jadwiga", mit 76 Jahren zu 
Wiesbaden. Auch als Lehrer und Musikkritiker hatte 
Vhl einen geachteten Namen. 

t Der 74jährige verdiente Plauener MD. August 
Riede!. 

t Kar! Schauß, der durch volkstümliche Chöre be
kannt gewordene "'iesbadener Komponist mit 73 Jahren. 

t Arthur Schurig, der bekannte und vielseitig gt'~ 

bildete Musikhistoriker, mit 59 Jahren zu Dresd,·!l. 
Als Mozartbiograph und Herausgeber Beethovenscl"'l 
und Mozartseher Briefe hat er sich einen bleibendeIl 
'amen geschaffen. 

t Andre Ch. Messager im Alter VOll ,6 Jahn'" 
'Iit ihm ist nicht nur ein au,gezeirhneter '\Iusiker. ei" 
heryorragend kultivierter Dirigent und ein kaprizii;, 
liebenswürdiger Komponist - als solcher das letzt. 
Glied in der Kette der Opera-comique-:\Ieister im Stil. 
Leeoeq's und Audrans -, sondern auch ein. nein d t" r 
geborene Organisator dahingegangen. "er Ynr z'wanzif! 
fünfundzwanzig Jahren die Aera der Großen Oper i" 
Paris miterleben konnte, da er (eine Zeitlang gemeinsalli 
mit dem mehr eleganten als kenntnisreichen Herfll 
Broussau die Große Oper leitete, der weiß, daß sich 
damals ein neuer Aufstieg der traditionsreichen "Aca ~ 
demie nationale de musique" anzukündigen schiel!. 
Damals gab es noch teils wirklich wertvolle Novitäten 
an der Großen Oper, es gab auch Sänger und Sänge
rinnen, die nicht bloß ihre Bravourarien in die RieseIl ~ 
halle des Hauses hinausschmetterten, sondern es gab 
auch künstlerisch ausgewogene Leistungen. Messag"l 
hielt auf Kulturniveau. Er hegte und pflegte die alteIl 
Meister seines Vaterlandes, von Lully über Rameau 
zu Gluck resp. zu " Glück", wie der Meister ja noch 
immer in Frankreich genannt wird; er komponierte noch 
als fast 60jähriger neue wirkungsvoll gesetzte komische 
Opern, und sogar noch vor einigen Jahren erschien ein 
Schwanengesang seiner espritvollen Eingebung. Wagner
Kunst kannte er wie wenige in Paris. .. es war ein,' 
abgeklärte, in sich geschlossene Persönlichkeit ... 

Dr. A. Ksr. 
(Fortsetzung auf Seite 246.1 

DEUTS(HE ARMEEMWRS(HE 
für das Klavier bearbeitet von Hans Schaub 

erschienen in der 

HAUSMUSIK DES KUNSTWARTS 
INHALT DER SIEBEN HEFTE: 

Nr. 196 (Heft I): Pappenheimer Marsch- Finnländ.Reitermarsch - Dessauer Marsch. Preis 30Pfg. 

Nr. 236 (Heft 2): Marsch der Grenadier-Garde - Marsch des Regiments Holstein - Marsch des 
Regiments Lehwald ...............•..................•..•.. Preis 30 Pfg. 

Nr. 265/66 (Heft 3): Märsche aus der Zeit Friedrichs des Grotien: Der Hohenfriedberger -Marsch 
des Regiments Anhalt-Zerbst - 1751 Prinz August Wilhelm von Preutien 
••••.. _ ....•...•...•................•..•.••.... _ .......... Preis 60 Pfg. 

~r. 280 (Heft 4): Märsche Friedrichs des Grofen: Parademarsch - Der Mollwitzer - Ulanen-
marsch •..... , " ......•... " ........•.......... ' ..... , ..... Preis 30 Pfg. 

N r. 39 I (Heft 5): 175 I Herzogin Charlotte von Braunschweig - Marsch des Infanterie-Regiments 
Jung Bornstedt -Marsch des Infanterie-Regiments von :Vlöllendorf_ Preis 30 Pfg. 

:\ r. 392/93 (Heft 6): Parademarsch von Prinz Louis Ferdinand von Preutien - Torgauer Parade
marsch - Koburger Marsch ....•..•..•.••...•.....••......•. Preis 60 Pfg. 

:\r. 394:95 (Heft 7): Märsche aus der Zeit der Befreiungskriege: Bataillon Garde 1805 - Herzog 
von Braunschweig 1805 - Pariser Einzugsmarsch 1814 ......... Preis 60 Pfg. 

Die "HAVS:UVSIK" ist durch jede gute :\Iusikalien- und Buchhandlung zu beziehen_ Ein aus
führliches Verzeichnis bitten wir zu verlangen. 

" ••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••• 1 •••••••••••• , •••• 1 ••• 1 ••••• 1 •••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •• 11 ••••••• 11"1111 •••••••••••••••••••••••• 

CiEORCi D. W. CALLWEY IN MDNCHEN 

, 
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Soeben erschienen: 

Neue lieder von 

nöl Howölski 
op.12 

fUnl narienlieder 
für eine Singstimme und Klavier 

I. Maria mein im Rosenhag .... (Meinrad Lienert) 
2. Waldvögelein ............. (DIchter unbekannt) 
3. Wiegenlied: "Auf dem Berg da geht der Wind" 

........................... (Dichter unbekannt) 
4. Jesulein, schön's Kindelein ................... . 

...... (Aus dem St. Oswalder Weihnachtsspiel) 
5. Ich will mich zur lieben Maria vermieten ..... . 

.... . . . . . .. . , ......... " .. , (Dichter unbekannt) 
Preis no. M. 3.-

op.13 

sedls fJedidl1e \,on Pani Verlaine 
für eine Singstimme und Klavier 

I. Serenade: "Als ob ein Toter im Grabe" ...... . 
2. Mandoline: "Sie, die klimpern auf den Saiten" 
3. Cythere: "Ein Oartenhäuschen, lichtumflosseIl" 
4. Pantomime: "Pierrot, der so ungleich Klitander" 
5. Der Faun: "Alter Faun aus Terrakotta" ....... . 
6. Mondscllein: "So seltsam scheint mir deine Seele" 

Preis no. M. 3.-

t 

Heinrich Schlusnus sllng diese Lieder in Berlin t 
am 2.Nov. 28 zum erstenmal mit größtem Erfolg 

. f. 1:. (. leudtilrt in leipzid 

leeutfd)e 
5ängerbunbecß~ 

Zeitung 
Schriftleiter: 

Dr. phi1. Dr. jur. Franz Joset Ewens 
BERLIN VV 35, Potsdamerstrasse 123 

Fernsprecher: Lützow 896 

Größte deutsche Fach
zeitung des Chorwesens 

Erscheint jeden Sonnabend 
im Umfang von 16- 20 Seiten 

Lückenlose Besprechungsämtlicher Chor
Neuerscheinungen, zahlreiche illustrierte 
SonderhefteüberSpezialfragendesGebiets 

Bezugspreis vierteljährlich M. 1.80 

Zu beziehen durch die Post oder den Vermittlungsverlag 

Paul Eberhardt, Leipzig, Königstr. 19 

Ein Fund von größter Tragweite 

G. F. HÄNDEL 
Stücke für Klavier 

(Clavicembalo) 

Herausgegeben von 

W. Barclay- Squire - J. A. Fuller-.NI aitland 
76 bisher verschollene Klavierstücke von Händel werden 

hier zum erstenmal veröffentlicht 

Die Stücke (eine Reihe erstrangiger Werke) stammen aus einer jüng-~t in 
Engl"nd aufgefundenen :\Ianuskript- Sammlung. Sie machen ungefähr ein 
Drittel sämtlicher bekannten Klavierkomposilionen Händels aus. Bei der heu
tigen Händel-Ren<1hsance ein doppelt bedeutsames b_reignis für die gesamte 
musik treibende \Velt und zugleich eine ungeahnte Bereicherung der all, 
klassbchen Klayierliteralur - Keines der Stücke ist in der groüen Ausgabe 

der Händel·Gesellschaft enthalten. 

Zwei Bänje rEd. SchOI t, ~r. 149 1,;0) ................................. je ~I. .3-

B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ UND LEIPZIG 

:!45 
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ITALIENIJCHE MUSIKER 
Aus der Reihe "Klassiker der Musik" 

CHERLTBINI 
\" U:\ LUD W I G S eHE :\L\ ~ :\ 

:'lEt 12 Bildern. In Leint:;ll :\116.-, Halbleder:\r 20.-

Eine immer sachlich und vornebm, dabei kenntnisreich vor
gehende Untersuchung. Die Begeisterung für den Gegenstand 
erzeugt eine schöne \Värme der Darstellung, die das Buch, 
die erste wirklich groß gesehene Zusammenfassung der scbarf 
gesehenen Gestalt, so lesens- und liebenswert macht. 

(Hannoverscher Kurier) 

PAGANINI 
\'()N JULIUS KAPP 

Mit 63 Bildern. I3. Auflage.'_ In Leinen :\1 IO.-

Hier ist eines jener faszinierenden Blicber entstanden, das 
seine Leser E'benso behext, wie Paganini seine Zeitgenossen. 

(Breslauer Zeitung) 

Die Lebensbeschreibung, die sich wie ein Roman liest, muli 
nicht nur jeden Musiker, sondern überhaupt jeden gebildeten 
Leser magnetisch anziehen. (\\'iesbadener Tagblatt) 

VERDI 
\'ON ADOLF WEISS.:\IANN 

Mit 23 Bildern. ). Auflage 

In Halbleinen ;\18.5°, Leinen:\1 9.5°, Halbleder:'lI 12.50 

Das Buch ist ein Ganzes. Persönlichkeit, Leben und Werk 
\'erdis fließen in eins zusammen. Weißmanns Stil kennt man 
als geistvoll und tiefgründig. Verdi selbst ist klar und liber
zeugend erfaßt. Man hält mit dem Buch einen Besitz in der 
H anel, den man nicht missen möchte. (Die Zeit) 

DEUTS(HE VERLACSSANSTALT. STUTTCSART 
BERLIN • LEIPZIG 

, 
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t Franz l\(,ulnaI~Il. der, Dir('~to~_ rl('~ BriillIH'.T 'a
tionaltheaters und KOlnponl~t. nut ;:l,) .)ahrrll,. ~ .. OPI' 
11. a. eine Reihe BühnrllWf'rke 111it stark y("n~tIs('hf'll1 
Eins("hlag schuf, war lange Jahre in Deutschland als 
Opernkapellmeister tätig. bis er 192·1 an das Hriimwr 
Theater verpflichtet wurde. Die letzten Opern \on 
Janacrk rrlrhten unter ihnl ihn' ITrau ffiihrl1ng. 

Befllfungrn m,d ErncnllllJ1gcll: 

Dr. Ludwig Kaiser. der frühere Kapellmei,ter an 
der "'iener Yolksoper. zum musika!. Leiter der Opern· 
schule an der Akademie für :\[u-ik und rla"tellendl' 
Kunst in \\·ien. 

_ Der Komponist Prof. KamilI" Ho r n. ein Schiilt-r 
von Bru('kner~ zunl Ehrrll1nitp:lif<1 der InternationaleIl 
Bruckner·Gesellschaft. 

_ .Tone! Perleg, ein Sehiiler \(ln Beer·\\·alhruun und 
Gräner, zum Gl\1D der Bukarcstcr Oper. 

_ Der Altenburger Generalintendant B r r g. Eie r tal, 
~achf. Ernst Legals nach Kasse!. 

_ Kammersänger Paul SteigleI' ZUIll nirektor de, 
Göttinger Stadttheaters. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
- Alle Geiger. die sich durch vieles tben Nerven
schmerzen in den Fingerspitzen zngezogen haben. 
werden auf die neue Behandlung der Nervenpunkt
massage des Dr. Cornelius in Berlin hingewiesen. Wir 
geben dies auf \'-unsch von Frau Geheimrat Olden
burg, Göttingen, :'Iikolausbergerweg 27;29, gern hc
kannt, die über den glänzenden Erfolg dieser Behand
Jung (nach vielen vergeblichen, anderweitigen Kon
sultationen) anch zu näherer Auskunft bereit ist. 

- In Dijon karn unter Mitwirkung erster Pariser Kräfte 
Wagners Ring zur Aufführung. 

-- Der Essener Frauenchor, bekannt durch sein 
Eintreten für moderne \'('erke und seine :'>1itwirkung 
in den heiden Tonkiinstlerfesten 1901i und 1914 in 
Essen, blickt in diesem Jahr auf ein 25jähriges Be
stehen zurück. Ein Festkonzert am 22. März brachte 
u. a. Gals .,Tagore-Phantasien", Lendvais "Junp:
hrunnen" sowie Rüdingers "Romantische Serenade". 
Der Leiter und Begründer des Chores :'>ID. Obsner 
kann am gleichen Tage auf eine 30jährige, an F:rfol~rll 
reiche Tätigkeit in Essen zurückblicken. 

- Bei dem aus Italien gemeldeten aufsehenerregen
den Fund von echten Stradivariusdokumentr.Tl 
(s. Februarhrft S. 82) soll eS sich, nach Urteilen von 
Prof. Camelli, dem Direktor des Museums zu Cremona, 
und dem französ. Gelehrten GaJIicane, um eine raffi
nierte Fälschung handeln. Man spricht sogar die Ver· 
mutung aus. daß die Dokumente aus der Hand des 
kürzlich anläßIich eines Fälscherskandals vielgenannten 
italien. Bildhauers Dosena stammrn. der auch rin er
folgreicher Geigenfälsrher sein ,oll. 

- Die unter :\fD. Fritz Sporn &tehenden Städt. Kon
zerte blicken auf ein 10 jähriges erfolgreiches Bestehen 
zurück. Aus diesem Anlaß fand eine Festauffiihruni; 
Von Händels "Jephta" (Bearbeitung: Stephani) mit 
ersten auswärtigen Solisten slatt. Orchester: Städt. 
Kapelle, Plauen. 

- Eine geistliche Motette op.32 von Bodo \\'olf 
gelangte durch den Kasseler a cappella-Chor unter Rob. 

(Fortsetzung auf Seite 248) 
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Ein neuer Flügel im Werte von 3300 M., 
Marke ganz nach Wahl, ist der 1. Preis in 
einem großen, nur für Musik-Lehrer 
und ausübende Musiker veranstalteten 

Preisausschreiben 
der 

Tonmeister-Ausgabe 
"Wer kennt seine Klassiker?" heißt dieAuf
gabe; sie ist nicht in allen ihren Teilen 
ganz leicht, aber sicherlich reizvoll für je
den ernsten Musiker. Es gilt, aus zehn 
Bruchstücken von Kompositionen klas
sischer Meister den Titel der Werke und 
ihre Komponisten zu bestimmen. Außer 
dem ersten Preis sind weitere 19 Preise zu 
gewinnen, die in Musikinstrumenten und 
Musikwerken im Werte von M. 500.-, 
300.--, 100.- usw. bestehen. Außerdem 
ist eine große Reihe von Trostpreisen aus
gesetzt, die allen zufallen, die minde- ;;
stens die Hälfte aller Fra"en richtig ;f / 
beantworten. Beteiligen Si~ sich an 4;$~o/ 
diesem Preisausschreiben! Verlan- ;;. / .:;" 

':'-..'"' ~ $'~ 

gen Sie noch heute den Prospekt, 'i,'$, ./~. 
d ll N "h p' ,,' -.. ~ er a es a ere vom re lsaus- '?"' ~", 0" 
schreiben bringt, vom Verlag 0;;' / -.co' .,i'$' 

d .,<:' .'.' er ..... (~, :::.~.;} 
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TONMEISTER0</ ~~,,>'c 
AUSGABE /,0 ::)~ .. 

, ,?" '. 

Berlin SW, Kochs'r. 23 . ~ov,' ,40 

i iiiiiiiiii ' <$''' ~' ,',,>" '?" , 
; 



" ,I 

248 

9Jlo~ • .5eb. 1.5ad) 
Konzert für Cembalo in cl moll 

mit f1eglcitnng von 2 \-iolincn, 
\'iola und Continuo 

Unter Beibehaltung des Originals für den mo
dernen Flügel bearbeitet und die Begleitstimmen 

auf ein zweites Klavier übertragen von 

PROF. WILLY EICKK\IEYER 
Ed.-:\r, I I8. ;\T. 2.50 

BeachteJl Sir d:c lh sprcchullg Zlll± Seite 223 des \ orlieg. Heftes 

EDITION STEINGRÄBER 

Laugb zur eindrucksyollell lrauff. Die Pre~se sprieht 
,"on eigenwilliger. schwerblütiger, stark innerlicher :\fusik. 

- Rühmenswerte Musikpflege treibt der Elbinger 
Lehrerge~angv('rein unter ~einenl Leiter lUD. Jul. Ges
singer. Alte und neue :\Ieister (1. Haas, A. Knab, 
P_ Fehrmann u. a.) kamen zu \"ort. Ein Kammer
orchester hat sich zur Aufgabe gestellt, alte Kammermusik 
im Sinne einer edlen, gesunden Hausmusik zu pflegen. 

- Am I. Juni wird in Paris (I'Ecole :'Iormale de )lu
sique) ein internationaler Sinfonie- Salon ein
geweiht werden, dessen Konzerte den besonderen 
Zweck haben sollen, die laufende Produktion an Or
chesterwerken, und zwar stets die im jeweiligen Yor
jahre erstandene, vorzuführen. ;\äheres durch M. A. 
):langeot, Direktor der I'Ecole :'Iormale de l\Iusiqut', 
114 bis, Bouleyard Malesherbes, Paris. 

- Die "Sette Canzoni" von Malipiero wurden in 
Rom ausgepfiffen. Die Aufführung wurde durch Rufe 
wie "Wir wollen Musik hören", "Es lebe die italienische 
Musik", "Evviva Verdi" unterbrochen. 

~- Auch in diesem Konzertwinter hat die Stadt "'ur zen 
zwei Anrechtskonzerte veranstaltet. Zur Aufführung 
gelangten u. a. Orchesterwerke von Beethoven, Schu
bert, Weber, Brahms und Liszt. Orchester: Leipziger 
Sinfonieorchester unter KM. Otto Didam, Solisten: 
Hedwig Didam-Borchers. Oskar Las",er. Die Konzerte 
fanden einmütigen großen Beifall und solchen Zu
spruch, daß die Stadt flir den n:i('hsten \\'inter .t An
rechtskonzerte plant. 

Die Stadt Hamborn "eranstaltet einen .. Sommer 
der volkstümlichen Musikpflege" von :Mai bis 

MARTIN FREY 

~an3~ unb ~eigenlieber 
mit K tavicrbcg1eitullg 

für Mädmensmulen, Kinder~ und Ferienheime 
mit .Spidilnwcifungen 

erproht und zusammcllRrstcllt im 
So:ia'pädagoglsmen Frau':-tlscmlnar ::u Leipzig 

Ed.:Nr.2221. RI11. 1.50 
Enthält 10 der smönstcn und bdirbrcsten T.1I1zlicdmm 

dieses Spezialisten des Kinderliedes. 
Beamten Sie die B:spremuns auf Seite 223 des vorl. Heftes. 

EDITION STEINGRABER 

Augu~t auf Grund df'r heutigen S{'hulnlu~ikpflegt'. 

Jeder Monat ist einer neuen Aufgabe gewidmet, der 
.\1ai .,instrumental begleiteten Liedern", der Juni 
.. dem Instrument al" solchem'" im Juli will IlIan sich 
an die .~Fornlen der ::\fusik" Inachen, wie ferner kleine 
O\'chesterkonzerle nnd Elternabend,' mit ~h"ik ,tatl, 
finden sollen. 

Der treffliche :Frankfurter Piani,t und Klavierpäd
H!!oge \\ ill y Beuer p;ab in Berlin mit seiner Klavier
k lasse einen höch~t erfolgreichen Klavierabend. der 
seinen besonderen "-ert ;';och dadurch erhielt, daß 
Beuer tags zuvor einen tiefgründigen. sich auf die Kla
"ierharmonie von Fr. H. Clark stützenden und die'<' 
,elbständig verarbeitenden Yortrag hielt. Glü('kt e, 
diesem ernsten, aufs letzte gehenden Pianisten, grund
"ätz liehe Arbeit zu leisten, so werden dem ganzen 
höheren Klavierunterricht und der :\fusikerziehung 
neue Wege gewiesen. 

GESCHÄFTLICHE MITTEILUNGEN 
Die Buchhandl. und Antiquariat K. :\1. Poppe, Leipzig, 

~rarkgrafenstr. 4. Iiißt ihren Antiquariatskatalog Xr. 40 
erscheinen, der Bücher und ZeitEchriften aus dem Ge, 
biete der historischen. theoretischen und praktischen 
Musik sowie des Theaters verzeichnet. 

Ein .. Handbuch des Tanzes", das in lexikalischer 
Anordnunp; den Tanz in allen seinen Beziehungen be· 
handelt, wird 1929 von Prof. Dr . .J unk heraus!(egeben. 
F" ergeht an alle solistisch wirkenden Tänzer und 
Tänzerinnen~ ~ofern sie df"n yen:endetrn Fragebogell 
nicht erhalten haben sollten, die Bitte, sich umgehend 
an den Verlag Ernst Klett in Stuttgart zu wenden. 

Uerband der 80nzerlierenden HUnslier Deutschlands, e. U. 
Telegramm-Anschrift; Podiumkunst Konzert· Abteilung Fernsprecher: Amt Nollendorf 3885 

(Gemeinnützige Stellenvermittlung) 

BERun W 57,BlumenlhalstraOe 17 (SChßellbahßhöle: HülOW- und HurlUrstenstraOe) 
Engagementsvermittlung, Arrangement von Konzerten, Vortrags- und Tanzabenden 

Alle Rabatte werden den Künstlern gutgebracht 

Niedrigere Arrangementsgebühren und Provisionen als bei gewerbsmäßigen Agenten 

Verantwortlicher Schriftleiter: \Vi1h. 'Veismann, Leipzig-. ~ Für den Anzeig-enteil verant wortlich : F. X ag-el, Leipzig-. 
Briefanschrift ausschliefilich: Zeitschrift für Musik, Leipzig, Seeburgstl'. 100. ~ Verlag: Stein gräber-Verlag, Leipzig. 
Zahlstellen: Postscheckkonto Leipzig Nr.5153+ ~ Postsparkassenkonto Wien NI'. 15672+ ~ Postscheckkonto Prag 

NI'. 78059. - Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 
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~fn ergreffentleß (i~ortl)erf 

6ed)ßftfmmiger gemifd)ter [~or 
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.5tegfrteb ltu~n 
gefeIlIen Im Welf/rleg 

~b.~~r. 3182 
parfit. m.1.20, 6tfmmen (A m.O.20) m.1.20 

'tler 0rijt, nle!)f nur bfe ~ee!)nlr ber gufen IIlfen 
a cappella-3elf erfe!)elnf In bfefem ~rucl~l'U~ neu er. 
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~.~djumannfcJ1 
der Robert· Schumann - Gesellschaft 

1. u. 2. Juni in Zwickau 
(nicht bereits II. u. 12. Mai) 

3 großc ßon3cdc (20, 11 unb 16U~r) 
Werke von Rob. Schumann, besonders weniger be
kannte, z. B. Nachtlied op. 108, Lieder und Requiem 
für Mignon 98 alb, Page und Königstochter op. 140, 
8 Frauenchöre in der Bearbeitung von Hans PIitzDer J 

Violinfantasie op. '3', Allegro app. für Pianoforte 
op. 92. Aber auch bekannte wie 2. und 4. Sinfonie, 
Frauenliebe u. -leben op. 42, Fantasie f. Pianolte. op. 17 
Mitwirkende:: ____________ _ 

Gastdirigent: Prof. 0,. P. &abe, Aachen. 
Solisten: z. B. Frau E. Burkhardt von der 
Dresdner Landesoper, Konzertsängerin 
Edith SchmUlt, Leipzig, Prof. M. Strub, Ber
lin, F. Malata, Frankfurt a. M., MitgI. der 
GewandhaHsk"fJ'/le Leipzig, verstärktes 
städt. Orchester, Zwickau (Stadtkpm. W. 
Schmidt, ,a cappella u.Lehrergesangverein 
Zwickau, auch verst. (Kirchenmusikdir . 
J. Schanze), Orchester zusammen 60 Mann 

Näheres: Musikalienhandlung Nehls (Tel. 4032) und 
Geschäftsstelle der Gesellschaft (Tel. 3997) Zwickau LSa. 

Musikalienhandlung F. Jost, Leipzig 

Car[qJefch 
q)ie fJ(unft des Vio[;n[pie[s 

H. BAND 
Preis (kart.) RM 18.
(Umfang ca.22S Seiten) 

Dieser Schluüband des monumen
talenWerkes,der kUnstlerische 
Gestaltung und Unterricht 
behandelt und anhangweise die 
musikalische und geigerisch eAna
lyse von 12 Werken der Violin
literatur bringt, hat in Fachkreisen 
liberall gröütes Aufsehen erregt 
und begeisterte Anerkennung ge
funden (vergl. auch die Bespre
chung von Prof. Adrian Rappoldi 

im Aprilheft der ZfM.) 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Verlag CRies &- 6r[er g.m.b.flf. 
BER.L1N W 15 
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Hans Pfitzner 
zum 60. Geburtstag am 5. Mai 
Von Erwin Kroll, Königsherg i. Pr. 

Zwei deutsche Musiker von wirklich großem Format weilen seit der sog. "roman
tischen Krise" noch als Lebende unter uns: Richard Strauß und Hans Pfitzner1). 

Als man gewisse Zusammenhänge der Musik Straußens mit der "Saturiertheit" der 
Vorkriegsepoche zu erkennen glaubte, ist es um den bajuvarischen Meister merklich 
stiller geworden. Hans Pfitzners Kunst dagegen ist dem allzu Zeitlichen nie so stark 
verhaftet gewesen. Wenn der einsame Meister heute seinen 60. Geburtstag begeht, 
grüßt ihn eine Gemeinde der Stillen im Lande. Diese wissen, daß er der Bannerträger 
jener deutschen Romantik ist, die nicht nur eichendorffisch zu "singen und zu schlagen" 
versteht, sondern auch jene unendliche Sehnsucht Ton werden läßt, die leben wird. 
solange es Deutsche gibt. Braucht uns also um die Zukunft des stattlichen Pfitznerschen 
Lebenswerkes (es sind 4 Opern, über 100 Lieder, einige Schauspielmusiken und Chor
werke, darunter die romantische Kantate "Von deutscher Seele", einige bedeutsame 
Kammermusiken, zwei Konzerte, Opernbearbeitungen und wichtige musikästhetische 
Schriften) nicht bange zu sein, so ist es klar, daß eine Gegenwart, die statt Gefühl und 
Würde von der Musik zunächst Sachlichkeit und Zeitverbundenheit verlangt, diesem 
Werke nicht hold sein kann. Und doch ist sein absolut musikalischer (nie ganz vom Stoff
lichen oder äußerlich Klanglichen bestimmter) Gehalt bestimmend für unsere Jüngsten 
geworden; ja Pfitzners sich immer mehr im Linearen erfüllende Tonsprache baute die 
Brücke von der Spätromantik zur modernen "Neusachlichkeit". 

Des Künstlers Lebensweg war ein typisch romantischer. Den jungen darbenden 
Musiklehrer, den späteren Kapellmeister, Komponisten und kritischen Schriftsteller 
erfüllte je länger, um so mehr das Gefühl des Ungenügens am Wirklichen. Sein Wesen 
wurde abgestimmt auf jene romantische Mischung von Sehnsucht und Ironie, von nach 
innen Hineinhorchen und nach außen sich Abfinden. Wundervoll einheitlich ist der Weg 
des Schaffenden von dem rätselhaft frühen Jugendwerke, dem "Armen Heinrich" 
bis zur Romantischen Kantate, der Schöpfung des Gereiften. Nirgends ein Abirren, 
nirgends Zugeständnisse, nie ein Sichgehenlassen, sondern stets Erfülltsein von der 
Sendung und zielsicheres Fortschreiten. Und dieser unbelehrhar geradsinnige deutsche 
Meister wäre so etwas wie ein schwächlicher "Nachromantiker" ? Er, der in seinen letzten 
Werken den "Expressionisten" zeigte, was sich mit ihren Stilmitteln erreichen läßt? Er 
ein Klangasket, der uns am Schluß des ersten Aktes seines "Palestrina" jenen Sonnen
aufgang mit unerhörter Eindringlichkeit schilderte; der im Orchestervorspiel des zweiten 
Palastrinaaktes und am Schluß der Kantate Bildungen von dämonischer Wildheit und 
von himmelan stürmendem Aufschwung hervorzauberte? Er, ein Resignierter, der 
doch stets bereit ist, sich noch "einiger Sonnenblicke des Tages zu freuen", und immer 
wieder, sei es im Lied, in seiner Kammermusik oder in den Chor- und Opernwerken, 
Humor hervorblitzen läßt? Es geht heute nicht an, Pfitzners Persönlichkeit auf eine 

1) Den ersten und bis jetzt einzigen ernstlichen Versuch, die Gesamte rscheinung Pfitzners schriftstelle
risch zu erfassen, hat Schreiber dieser Zeilen gemacht (vgI. Pfitzner-Monographie des 3 Masken-Verlages). Da dieser 
Versuch erst dann wird mit besserem Erfolge wiederholt werden können, wenn Pfitzner und seine Freunde (vor allem 
P. N. Cossmann) ihr biographisches Material veröffentlicht haben, lag kein Grund vor, in der vorliegenden 
Jubiläums-Skizze früher Gesagtes ni c h t zu wiederholen. 

1· 
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Formel zu bringen. Bleibe das Urteil der Musikgeschichte überlassen. Dort dürfte er als 
der Meister weiterleben, der die allzu gern ihre Grenzen überschreitende deutsche Roman
tik auf den Weg absoluter Musik zurückführte; und das mit einer seinem Leben ent
sprechenden Folgerichtigkeit des Schaffens. Ist doch dieses Schaffen vom ersten Opus. 
der Cellosonate an bis zum "Palestrina" , jener künstlerischen Verklärung eines ganz auf 
die Eingebung gestellten Musikerglaubens völlig das Ergebnis des musikalischen Ein
falls und seiner naturgemäßen Entwickelung und Verknüpfung. Höchste Wahrheit der 
Formgebung im klassischen Sinne möchte Pfitzner vereinigen mit höchster Eindring
lichkeit eben jenes romantischen Einfalls. Ja, er sieht in wundervoller Einseitigkeit unter 
jener Verbindung von Einfall und Formgebung, von Empfindungsausdruck und Bewe
gungsgestaltung das ganze Werden der Musikgeschichte. 

Der Lyriker Pfitzner ist zu allererst Melodiker. Er singt die Weise eines Schumann, 
Franz, Jensen, Brahms weiter, aber diese gewinnt nun, als wäre sie sich ihrer Einsam
keit bewußt, eine unerhörte Nachhaltigkeit und Tiefe. Hugo Wolf hatte mit Wagnerschen 
Stilmitteln als Lieder Schaffender eine denkbar hohe musikalische Eindringlichkeit er
reicht, bei der die Melodie, so schön sie an sich sein konnte, doch nur als Mittel der Wirkung 
neben anderen dastand. Für Pfitzner gibt es nunmehr wieder einzig den aus der Stim
mung des Ganzen hervorgehenden melodischen Einfall. Dieser durchdringt alle 
Einzelheiten des Gedichts und verleiht ihnen darum eine ganz eigene Entrücktheit. 
Natürlich verlangt das Bestreben, Inhalt und Ausdrucksformen der Dichtung dem 
Melodischen unterzuordnen, eine unerhörte Reichhaltigkeit der melodischen Einfälle. 
Aber Pfitzner verfügt über diese; in dem Hundert seiner Vokalschöpfungen überwiegen 
naturgemäß die schwermütigen, die "irren Lieder" der Romantik, doch tauchen da
neben, namentlich in früheren Schaffensphasen, harmlose, lustige, ja galante Weisen auf. 
AIs unerschöpflicher Vorwurf dienen ihm zumeist Liebe oder Natur, wie sie sich mannig
fach in den Menschenherzen widerspiegeln. Die dabei entstehenden Gebilde sind nie 
fragmentarisch oder improvisiert, nie nur Illustrationen der Dichtung, sondern stets 
musikalisch geformte Organismen. Es strömt dabei aus zwei verschiedenen tiefsten 
Quellen derselbe Geist zu einer Schöpfung zusammen; und die Musik fängt die Stimmung 
des Gedichts nicht mühsam von den Worten her ein, sie bringt sie auf ihre Art hervor. 
Dies kann, wie Pfitzner selbst verrät, "ganz unabhängig, vor Kenntnis des Gedichts, 
geschehen, oder leise von ihm berührt, wie mit der Wünschelrute". Nach und nach 
weitet sich dem Komponisten das Persönlich-Lyrische zur gefühlsmäßigen Überschau 
über die Welt. Nicht nur die Kantate "Von deutscher Seele", auch die letzten Lieder
hefte legen Zeugnis von solcher gewissermaßen objektivierten Lyrik ab. Und was vorher 
genre- oder episodenhaft herausgestellt wurde, erscheint nun geistiger, gedankenschwerer, 
dem Persönlichen entrückter und wie schicksalshaft bedingt. Nicht daß der romantische 
Melodiker je ganz in Pfitzner schwiege oder von des Gedankens Blässe angekränkelt 
würde. Aber neben Eichendorff gehen jetzt auch C. F. Meyer und Keller in seinen Tönen 
auf und die schlicht-schumanneske Weise der Jugend tönt aus der unerbittlich herben 
Linienführung des Gereiften um so ergreifender hervor. 

Von Schumann und Brahms kommt auch die Kammermusik des Komponisten her. 
Ihre geschichtliche Bedeutung dürfte darin liegen, daß hier nicht nur wie bei den großen 
Einfallmusikern der Romantik wirkliche Eingebungen zutage treten, sondern daß auch 
alles, was zur sogenannten musikalischen "Durchführung" rechnet, von ihm in den 
Bereich der Einfälle gezogen wird. Diese Durchführungen waren eine schwache Seite 
der Romantiker gewesen. Vielleicht, daß die Überspannung des musikalischen Schaffens 

, 
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nach der Richtung romantischer Inspiration hin neue Möglichkeiten der Ausformung 
nicht voll zur Entfaltung kommen ließ und jene Meister zur Nachahmung klassischer 
Formschemen trieb. In Pfitzners Kammermusik gibt es kein Überwuchern musikalischer 
Inhalte mehr, aber auch keine Vorherrschaft tönender Formgesetze, keine Uferlosigkeit 
musikalischen Geschehens, aber auch kein Erfüllen erstorbener Formenschemen. Ein 
Neues entsteht in eigenartiger Ausnützung harmonischer, rhythmischer und kontra
punktischer Möglichkeiten, ein Neues folgerichtig erwachsen aus dem Alten. Musikalische 
Formarbeit als Eingebung, Einfall als formgewordene Wirklichkeit! Schon op. I, die 
Cellosonate, ist in der Durchführung und Verzahnung der angeschlagenen, herrlich 
jugendfrischen Leitthemen eigengewachsener Pfitzner. Nur von fernher schauen die 
Vorbilder (unter ihnen auch Wagner, Mendelssohn und Weber) herein. Konzeptionen 
von solcher Kühnheit und zugleich Geschlossenheit der Gesamtanlage wie das schwä
merisch romantische Trio (op. 8) und das grandiose Quintett (op. 23) hat der Kammer
musikkomponist Pfitzner ebensowenig wieder erreicht, wie der Dramatiker das Melodien
wunder der "Rose vom Liebesgarten". Zwar der Zugang zu diesen Kammermusikwerken 
ist nicht immer leicht; wem sich jedoch ihre Tore erst erschlossen haben, der kommt 
nicht los von den Wundern, die er dort schauen darf. Es ist die persönlichste und zu
gleich formerfüllteste Musik der Gegenwart; unerreicht die Gefühlstiefe ihrer langsamen 
Sätze, köstlich die aparten Stimmungen der Scherzi, bewundernswert die weitgeschwun
gene und doch feste Architektonik der Ecksätze. Wie selten wird heute jene geniale Ein
heit zwischen Einfall und Gestaltung erreicht, die uns etwa der aus einem Guß geformte 
überaus herrliche Satz des Quintetts bietet! Wer spinnt uns so unmerklich seine zweiten 
Themen hervor, wie es in den Anfangssätzen der Cello- und der Violinsonate geschieht? 
Wer bietet uns die formale Gedrungenheit und zugleich inhaltliche Fülle, wie sie das 
Klavier- oder das Violinkonzert aufweist? Gewiß, jene auf den Höhepunkten musikalischer 
Entwicklung selbstverständliche Einheit von Einfall und Ausformung, sie ist bei Pfitzner 
manchmal auch erkämpft, ja erzwungen. Ist doch der Schöpfer wie sein Palestrina dem 
"Zeitlich-Trüben" untertan und "kann es nicht mehr zwingen aus der Seele". Allein 
hier ringt ein Begnadeter um das Ideal wie Jakob mit dem Herrn. "Ich lasse dich nicht, 
du segnest mich denn." 

Wir werden es nun verstehen, daß Pfitzner absoluter Musiker auch dem Drama 
gegenüber bleibt, womit nicht gesagt sein soll, daß er äußerlich wirksamer Dramatik 
aus dem Wege geht. (Man denke an den zweiten Akt des "Palestrina" und erinnere sich 
daran, daß der Meister als einer der wenigen genialen Opernregisseure gilt, die es ver
stehen, die Szene aus dem Geiste der Musik heraus zu beleben). Der poetischen Idee, 
von der das Drama zehrt, gesellt er die Musik mit ihrem Eigensten, dem musikalischen 
Einfall. Diese begleitet aber weniger das handgreiflich äußere Geschehen als das 
Dramatisch -Innerliche der Vorgänge und bleibt so sie selbst, allerdings zuweilen auf Kosten 
äußerer Wirkung. Hält man etwa Tannhäusers "Rom-Erzählung" gegen die ähnliche 
Schilderung Dietrichs im "Armen Heinrich" oder die Waldmusik des Wagnerschen 
"Siegfried" neben die musikalischen Naturschilderungen der "Rose", so erscheint 
Pfitzner sozusagen als der absolutere, keuschere Musiker. Was Nietzsche vorschwebte, 
"eine sich mit dem Drama deckende Sinfonie, vom Liede aus sich erweiternd", hier 
ist's zur Tat geworden; und zwar in der Orchestersprache, die durch die lineare Natur 
ihrer Kontrapunkte immer mehr von Wagner abrückt. 

Der Schöpfer entflieht dem Alltag, um "von allem nichts zu spüren in dieser dummen 
Zeit." Doch immer wieder ruft ihn das gott gewollte "Du mußt" zurück. So wird schließ-
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lieh für ihn, der sich "am Ende einer großen Zeit" sieht, eben jener tragische Kampf 
zwischen Genie und Welt, der notwendige Inhalt eines Kunstwerkes. Es entsteht aus 
tiefinnerstem Erleben heraus die musikalische Legende "Palestrina" . Das ist die 
künstlerische Verklärung seiner ganz auf die Inspiration gestellten Ästhetik. Gelegent
lich eines Vergleiches zwischen Hans Heiling und Lohengrin spricht Pfitzner von den 
"ewigen Gesetzen, die beide zu erfüllen haben. Das sei die Tragödie jedes großen Künst
lers, jedes großen Menschen." Auch Palestrina erlebt diese Tragödie des Genies, das 
in und trotz der Welt schafft und doch der Stunde der Eingebung unterworfen ist. Der 
Komponist dieses Werkes hat noch mehr wie früher von der Leitmotivtechnik Wagners 
nur gewisse Erinnerungsmotive beibehalten. Es drängte ihn zu musikalischer Rundung, 
er brachte die seelischen Vorgänge seines Dramas auf letzte musikalische Formeln, und 
dadurch wurde seine Musik sozusagen wieder einsamer als die seines großen Vor
gängers. 

Seit dem "Palestrina" ist Pfitzner eine europäische Berühmtheit; aber je nach der 
"Richtung", aus der es zurücktönt, klingt das Echo seiner Persönlichkeit und seiner 
Werke sehr verschieden. Es ist tragisches Schicksal dieses vorbildlich geformten Lebens 
und Schaffens, daß es Widerspruch erregt, wo es die Geister zur Besinnung und Samm
lung mahnen sollte. In Pfitzners Kunst steckt ein unverlierbar köstliches Erbteil des 
Deutschtums. Ihm, dem unbelehrbar geradsinnigen Musiker, weisen wir unter denen, 
die ein Inbegriff unserer besten Kräfte sind, einen Ehrenplatz an. Ist doch er, in dessen 
Romantik das Beste der deutschen Seele weiterschwingt, einer der formerfülltesten und 
innerlichsten Musiker - auch im neuen Deutschland. 

Eine Studie zur Stilentwicklung 
des frühen Schubert-Liedes 

Von Hans Holländer 1 ) Wien 

D as Schubertsche Liedschaffen gibt in der Unermeßlichkeit seines inneren Gehalts wie seiner 
äußeren Formen naturgemäß eine stattliche Reihe von Problemen und Einzelfragen auf, 

die, wiewohl sie uns bei näherer Untersuchung scheinbar nur Handwerksmäßiges enthüllen, 
den künstlerischen Genuß am so betrachteten Werk keineswegs ausschließen, sondern ihn gerade 
durch die nahe Bekanntschaft mit gewissen Einzelheiten der Lied-Struktur noch erhöhen und 
um so kostbarer gestalten. Eine dieser bisher viel zu wenig beachteten Fragen ist die der mehr
fachen Vertonungen eines Textvorwurfs, einer bei Schubert überaus häufigen Erscheinung, 
bilden doch die Mehrkompositionen eines Gedichts (oft auch nur Umarbeitungen einer ursprüng
lichen Fassung oder Skizze) über ein Drittel der Gesamtzahl der einstimmigen Lieder des Meisters 
(also ungefähr 200 Lieder). 

Diese Tatsache widerlegt schlagend die vielfach verbreitete Meinung, Schubert hätte in einem 
kritiklosen "Somnambulismus" geschaffen, sich über das Wie und Was seiner Texte und deren 
Verarbeitung keine besonderen Gedanken gemacht, um vielleicht nach einiger Zeit sein eigenes 
Lied nicht mehr zu erkennen, wie der Sänger Vogl in der bekannten Episode zu erzählen wußte. 

Hier soll nun ein charakteristischer Fall einer solchen wiederholten Textkomposition näher 
besprochen werden, an deren Hand sich wichtige Gesichtspunkte für die Stilentwicklung des 
frühen Schuhert-Liedes gewinnen lassen. Es ist das Matthisonsche Gedicht "Geistertanz" , 

l)Anmerkung der Schriftleitung: Der Aufsatz, uns annähernd zwei Jahre bereits vorliegend, ist also lange vor Er
scheinen des Buches von Paul Mies über "Schubert' der Meister des Liedes" geschrieben. 

, 
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welches Schubert dreimal zur Komposition vornahm, bis ihn die Vertonung endgültig zu be
friedigen vermochte. Das Gedicht lautet: 

"Die bretterne Kammer 
Der Toten erbebt, 
Wenn zwölfmal der Hammer 
Die Mitternacht hebt. 

Rasch tanzen um Gräber 
Und morsches Gebein 
Wir luftigen Schweber 
Den saus'nden Reih'n. 

Was winseln die Hunde 
Beim schlafenden Herrn? 

Sie wittern die Runde 
Der Geister von fern. 

Die Raben entflattern 
Der wüsten Abtei 
Und flieh'n an den Gattern 
Des Kirchhofs vorbei. 

Wir gaukeln und scherzen 
Hinab und empor 
Gleich irrenden Kerzen 
Im dunstigen Moor. 

o Herz, dessen Zauber 
Zur Marter uns ward, 
Nun liegst du in tauber 
Verdumpfung erstarrt. 

Tief birgst du im düstern 
Gemach unser Weh. 
Wir Glücklichen flüstern 
Dir fröhlich: Ade!" 

Wie sehen nun die drei Lesarten des Liedes aus, und in welchem Verhältnis stehen sie zueinan
der? Nr. 1 ist ein unvollständiger Entwurf, "um 1812" datiert, 51 Takte lang und umfaßt die 
Strophen 1, 2 und 5; Nr. 2, undatiert, ist gleichfalls ein unvollständiger Entwurf, der die Kom
position der Strophen 1, 2 und 3 enthält und sich über 101 Takte erstreckt; Nr. 3 vom 14. Okto
ber 1814 stellt die vollständige und endgültige Textvertonung dar. 

Es ist nun üheraus lehrreich zu sehen, wie Schuhert in den 3 Phasen unseres Liedes - denn 
um solche handelt es sich in den 3 Fassungen, wie noch zu zeigen sein wird - mit dem Texte 
verfährt und wie sich sein Verhältnis zum Gedicht immer hewußter wandelt, bis endlich 
Wort und Ton zu einer organischen Übereinstimmung miteinander gebracht sind. 

Die beiden ersten Versuche zeigen die Anlage jener langen, kantatenmäßig gebauten Durch
kompositionen, wie sie das junge Genie damals liebte: weitschweifige Tonmalereien, eingehender 
Illustration jedes hervorstehenden Textbildes oder -wortes,lange Zwischenspiele, Rezitative, Ariosi, 
kurz den gesamten Apparat lyrisch-dramatischer Ausdrucksmittel, wobei jedoch das Gefühlsele
ment hinter der realistischen Zeichunng wesentlich zurücktritt. In diesem Stil sind die ersten 
großen Balladen "Hagars Klage", "Eine Leichenfantasie", "Des Mädchens Klage" (I. Bearbei
tung, 1812), "Der Taucher" u. a. angelegt, Jugendwerke, die den mutig darauf los komponieren
den Schubert zeigen, dem gleichsam alles zu Musik wird, das er angreift, ohne zunächst an eine 
Einheit der Stimmung, an psychologische Feinheiten, an ein richtiges Maßhalten im äußerlich
Illustrativen zu denken. 

Vergleicht man nun die beiden Stücke miteinander, so fällt im sogenannten ,,1. Versuch" 2) 
das ungleich reifere Stadium gegenüber dem ,,2. Versuch" auf. Die Tonmalereien sind hier 
wesentlich eingeschränkt, der melodische Duktus ist weitaus freier und sanglicher 
und die für die allerersten Liedversuche Schuherts charakteristischen Satz- und W ortwieder
holungen, wie sie sich in Strophe 2 und 3 von Nr. 2 finden, sind in Nr. 1 nicht mehr anzutreffen. 

Beispiel r. 
1. Versuch. _fl rq;-LU r' KQJ Ec ~m:j 1 ~i~JJt:l~) J 1 

Die bret ter - ne Kam -mer der To ten er - bebt, wenn zwölf - mal der 

I) Der über diesen Text komponierte 4-stimmige Männerchor vom November 1816 spricht des weiteren für den 
großen Anreiz, den dieses Gedicht auf Schuberts Fantasie ausübte. Da es aber in der Absicht dieser Arbeit liegt, 
lediglich für das einstimmige Lied einige Entwicklungsmomente festzustellen, so konnte diese 4. "Geistertanz".Kom· 
position hier unberücksichtigt bleiben. 

2) Diese Bezeichnung, sowie auch ,,2. Versuch" für das andere Bruchstück finden sich in der Gesamt-Ausgabe 
der Schubert-Lieder, Bd. X, Nr. 590 und es ist nicht zu ersehen, ob hierbei eine authentische Bezeichnung Schuberts 
oder eine spätere Hinznfügung durch fremde Hand vorliegt. 
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2. Versuch. 

~,rt~4~~gA~~f~~~~~~ig~~ i]~~ ~~@ ~-~ 
Harn -mer die Mit - ter- nacht hebt. Die bret - ter - ne Kam -mer der To-

Angesichts des 2. "Versuchs" kann man sich der Empfindung nicht erwehren, daß Schubert hier 
jede einzelne Textstimmung, jedes Textbild, ja sogar jedes einzelne Wort in einen besonderen 
musikalischen Gedanken kleidete, woraus sich eine bunte Reihe tonmalerischer Einzelheiten er
gibt, die als ein loses Gefüge ohne inneren Zusammenhang nebeneinander stehen. Seine Freude 
am Ausmalen und sein Streben, über die Bedeutung der einzelnen Tonmalereien jedenZweifel aus
zuschließen geht im 2. "Geistertanz"-Fragment so weit, daß er die einzelnen Partien mit Über
schriften versieht, wie etwa "Mitternacht", "Das Heulen der Winde", "Feierliche Stille",,, Tanz". 
Hier einige Beispiele für das Gesagte: 

Beispiel II. 

usw. 
~ I~-

--,:)--

~~.~~J' J 4E:JJ r- -=F 
pp "Feierliche Stille". -9 :;9~J -....::::-_---

~ 

fd- 6J.=--'J 1 
~J 

---
#~ 

Beispiel III. 

~~~~~~~-~~-------=-:: ... ~ ==f-~ -
-= "I usw. 
• T " p " anz . 

... 

, 
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~-_-~~-~l;~j~~~ =-;~_-=:-==-~:j~~F---~~-=-~~;;·:::::: ----=E~~I 
-- : ~u .... 

Raseh tan - zen um Grä - bel' wir luf ti - gen Schwe bel', 

wir tan - zen um Grä ber den 

sau - sen-den Reihn 

~~~~~~~-~=3l~J~J~\t~'-~J.~-~l~%1g~i~J~. ~J usw. 

'
pp 

Es sei schon hier auf das besondere Gewicht hingewiesen, welches der Schilderung der 
2. Textprobe "Rasch tanzen um Gräber und morsches Gebein wir luftigen Schweber den sausen
den Reih'n" zukommt. Nicht allein, daß sich Schubert bei dieser "Tanz" überschriebenen Partie 
in breit ausladenden Tonmalereien ergeht, er wiederholt sogar die ganze Strophe und trachtet 
durch die auf- und absteigenden, weit auseinandergelegten Melodieschritte für den Tanz der 
"luftigen Schweber" auch in der Singstimme eine charakteristische Illustration zu geben. Es ist 
zweifellos, daß Schuherts Phantasie durch die dichterischen Einzelheiten dieses Geistertanzes be
sonders angeregt wurde, und es soll im weiteren Verlauf dieser Untersuchung gezeigt werden, wie 
gerade dieses Bild bei den weiteren Bearbeitungen des Liedes immer entschiedener in den Vor
dergrund tritt, bis es zuletzt in Nr. 3 zur ausschließlichen tonmalerischen Alleinherrschaft gelangt. 
Doch greifen wir dem Gange unserer Betrachtungen nicht vor. (Schluß folgt.) 
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Dvorak 
zur 25. Wiederkehr seines Todestages 

Von Hans Schnoor, Dresden 

I n erfrischendem Naturwuchs, scheu zur Höhe Beethovenscher Klassik neigend, abseitig, 
einzig, fast beziehungslos : so lagert sich das Werk Dvoräks vor die Perspektive des 19. Jahr

hunderts - das erste und auch schon wiederum das letzte wahre Genie einer tiefkünstlerischen 
Volksmusik. Ein paarmal hat es den Anschein gehabt, als wollte sich Dvoräks Kunst etwas ver
legen bei den Neudeutschen um Liszt und Wagner anbiedern, ein paarmal auch als fühlte sich 
der tschechische Meister dem Freunde Brahms tiefer verpflichtet. Aber einsam, wie er innerlich 
blieb, einsam steht er auch vor der Geschichte, die gar nicht erst des klärenden Abstandes einer 
25-Jahrfeier bedurfte, um sich Dvobiks Größe zu entsinnen. Immer schon wußten diejenigen 
bei uns in Deutschland, die dem Zauber seiner Erscheinung einmal verfallen waren, wie sie 
sein Wesen aus dem Geiste und vielfach aus dem Gegensatz seiner Zeit heraus erklären sollten. 
Man hatte erkannt, daß sich mit den Zielen der frühen und mittleren Romantik eines Schubert 
und Schumann Dvoräks Phantasietrieh öfters gemessen und berührt, man kannte aber auch 
jene Kräfte, durch die sich Dvaräk instinktiv gegen die Musik des 19. Jahrhunderts wehrte. 
Als Ausdruck innerer Abwehr muß es - so paradox das erscheint - verstanden werden, wenn 
der alternde Meister sinfonische Dichtungen nach Lisztschem Muster schreibt - diese Ahwehr 
drohte ihn seine Sicherheit zu kosten. Aber Dvofäks sinfonische Lehensschöpfung, bestehend 
aus 5 großen Sinfonien und zahlreichen Kammermusiken, lag damals, als er mit seiner ersten 
Musikprogrammdichtung, dem "Wassermann", hervortrat, abgeschlossen vor. Innere Gründe 
verleiten zu der Annahme, daß Dvofäk, hätte ihm das Schicksal ein längeres Schaffen ver
gönnt, ebenso an der Überwindung des Geistes und der typischen Kunstformen des 19. Jahr
hunderts mitgewirkt hätte, wie er sich einige Zeit mit ihnen eingelassen, um sich ihrer erwehren 
zu können. 

Aus dem äußeren Lebensablauf findet Dvofäks Verhältnis zu den Zeitgenossen, das hekannt
lich im Falle Brahms einmal zu temperamentvoller Kriegserklärung und zu ungerechter mensch
licher Entfremdung geführt hatte, nur wenig Erklärung. Auch ist nicht nur die Stärke des 
Charakters für die verhältnismäßig klare Zielsicherheit seines Kunststrehens verantwortlich 
zu machen. Vielmehr möchte ich glauhen, daß außer den Kräften der Rasse eine, für jene Zeit 
fast altmodisch anmutende Liebe zur klassischen Musik in ihrer Ausprägung durch Beethoven 
für die Richtung von Dvofäks Talent bestimmend ward. Diese Liebe wurzelte in einem rührenden 
Glauben an die Macht der Treue: Da Dvoräk sie in dem durch Wagner aufgeregten Zeitalter 
nicht betätigt fand, verklärte sie sich ihm immer mehr zur Idee, die über dem hescheidenen 
Lichtkreis seines Lehens stand - eines Lehens für den Nächsten und, ganz ohne Egoismus, 
für sich seIhst. 

Dies Lehen ist durch die ausgezeichnete tschechische Dvofäkhiographie von 80urek his ins 
kleinste erforscht worden und nur weitere Briefveröffentlichungen, zu denen Altmann mit der Be
kanntgahe des Briefwechsels Dvofak-Simrock das Beispiel gah, könnten seelische, kaum noch 
sachliche Aufschlüsse hieten. Von unserem Standpunkt gesehen, hietet Dvofäks Biographie 
überhaupt keine romanhaften Anziehungspunkte. Es verläuft ohne sichtbare Erschütterungen 
etwa in der Folge der drei Hauptkapitel: Der Spielmann - Der Privatmann - Der Musikschul
direktor. Das letztere Kapitel ist, soweit es sich in Amerika abspielte, durchaus nicht frei von 
melancholischer Tragik. Die Erschütterungen der E-moll-Sinfonie zeugen davon, und es wäre 
nachgerade an der Zeit, diesen einzigen Instrumentalgesang hoffender Sehnsucht auch äußer
lich, in der Benennung, zu jener ehrfurchtgehietenden Heimatliehe des Meisters in Beziehung zu 
setzen, anstatt die mißverständliche Etikette "Aus der neuen Welt" geschichtlich zu legitimieren. 

Die frühe kompositorische Entwicklung Dvofäks zu verfolgen, ist uns allerdings sehr erschwert. 
Vor dem Gewissen des reifen selhstkritischen Künstlers hahen die Frühwerke kaum Gnade 

, 
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gefunden und sind bis auf wenige Ausnahmen vernichtet worden. Die Forschung ist unter 
Führung Soureks, des besten Kenners von Dvoräks Nachlaß, bemüht, unsere Kenntnis von 
den Werken der Zeit von 1872 zu erweitern. Sehr wertvoll ist in diesem Zusammenhang der 
Versuch des tscheschischen Nationaltheaters unter Leitung von Ostr61, die erste Form der 
lIeroischen Oper "Alfred" (nach Theodor Körner) zum Dvoräkfest neu zu beleben. Auch die 
nachgelassene Sinfonie in B-Dur ist für die Erkenntnis des Dvoräkschen Frühstils bedeutsam. 
Das Jahr 1873 brachte den ersten unerwarteten öffentlichen Erfolg mit der Kantate "Die Erben 
des weißen Berges". Nicht zu übersehen ist die Tatsache, daß aus dem Zeitabschnitt 1865-1872 
Kammermusik und vor allem Lieder vorliegen, die entwicklungspsychologisch mindestens so 
bedeutsam sind, wie die doch in erster Linie ihres nationalen Pathos wegen allgemein bemerkte 
Chor-Orchester-Kantate. Beweis dafür auch: daß Dvoräk viele Gedanken aus seinem frühen 
Schaffen in sein späteres Werk übernommen hat, daß diese älteren Sachen, etwa die sogenann
ten Abendlieder, in dem Briefwechsel mit Simrock noch Ende der 80er Jahre die Rolle von 
besonders liebevoll bewahrten Jugendträumen spielen. 

Im Erfolgsjahre 1872 heiratete Dvoräk. Wir erwähnen das besonders, da sich von nun an ein 
Familienpatriarchat bildete, dessen selten guter und lauterer Geist vom Charakter der Schöpfung 
des Meisters nicht zu trennen ist. Dvoräk verläßt den Theaterdienst - er war 10 Jahre lang 
Bratschist gewesen - und übernimmt die OrganistensteIle an der Adalbertkirche. Das wird 
der Weg zur Privatisierung seines Daseins, zur Entbindung der frei schöpferischen Individualität. 
Ein besonderer Niederschlag der neuen Tätigkeit, die bis 1876 währt, ist nicht zu finden. 
Das darf nicht als Gleichgültigkeit in kirchlich-religiösen Dingen gedeutet werden. Vorläufig 
aber herrscht der Hang nach vielverzweigtem Schaffen - völlig nach alt meisterlicher An
schauung und im Gegensatz zur allgemeinen Einschränkung der europäischen Musik in die 
Bezirke des Musikdramas. Von dem revolutionären Einfluß, der damals von dem Liszt-Wag
nerschen Kreise ausging, scheint Dvoräk nicht unmittelbar getroffen zu sein. Dagegen wird 
nun das Eingreifen Brahms' bedeutungsvoll. Der österreichische Staatsstipendiat Dvorftk, 
Protektionskind des deutschen Meisters, gewinnt sogar das Vertrauen Hanslicks. Und Simrock 
wird nun sein Förderer, ohne Rücksicht auf den zeitlichen oder zukünftigen Kurswert der 
Werke Dvorftks - er verlegt nahezu alles. Das war im Jahre 1875. Verlegerwünsche und 
künstlerische Selbstbestimmung glichen sich in Zukunft meist reibungslos aus. Nicht immer war 
es der Komponist, der seinen Erfolg am deutlichsten voraussah. So entstanden die Slawischen 
Tänze auf Anregung des Verlegers, hinter dem wieder der Rat Brahms' stand. Die Freude des 
Autors ist gerade an diesem Werk erst zögernd erwacht, dann allerdings sehr heftig. Es war 
überhaupt psychologisch eines der eigenartigsten Verhältnisse - diese Freundschaft zwischen 
Simrock und Dvoräk, die gelegentlich eine joviale Herausforderung auf der einen, ein gewisses 
Mißtrauen auf der andern Seite nicht ausschloß. 

Aus dem naiv-bescheidenen Musikanten wurde mit den Jahren ein ebenso naiv-selbstbe
wußter Künstler, immer grundgütig in den menschlichen Beziehungen, aber auch bereit, die 
ihm von Natur, Rasse und Nation zugewiesene Stellung nach außen zu behaupten. Das bedeutete 
denn auch das Erwachen des politischen Menschen: In der 1883 geschriebenen dramatischen 
Ouvertüre "Husitska", einem Stück von ausgesprochen slawischem Furor, hat Dvoräk sein 
national tschechisches Bekenntnis abgelegt. Inzwischen war der Meister auch dem Weltruhm 
ein großes Stück nähergekommen. Förderungsbereite Kräfte regten sich überall, am auffälligsten 
in Deutschland und im deutschen Österreich. Es begann schon um das Jahr 1880 ein Werben um 
den Künstler. Konzertgesellschaften, namhafte Kammermusikvereinigungen und Dirigenten 
nahmen sich seiner an. Zu Simrock trat eine konkurrierende Verlegerschaft. Eine ganz neue 
Zukunft öffnete sich, als von England der Ruf an Dvoräk erging,dortAufführungen seiner 
Werke zu veranstalten. Für das Land der Händeltradition war das (1876-77 geschaffene) Sta
bat Mater mehr als eine Verheißung. Das Werk hat 1883 London buchstäblich erobert. Über 
England und angelsächsische Musikkultur hinweg ergab sich die entscheidende Beziehung zu 
Amerika: 1892 wurde Dvorftk nach New York als Direktor des Nationalkonservatoriums be
rufen. Heimweh, richtiges Heimweh wird von da ab der Grundklang seiner Kunst. Vor drohender 
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Entwurzelung seines Wesens flieht er rechtzeitig noch in die Heimat Prag zurück, 1895. Hier wirkt" 
er als Inhaber der Professur für Komposition, später als Direktor des Prager Konservatorium" 
ein Lehrer zahlreicher Talente, aber kein eigentlicher Schulbildner. Das Zentrum seiner Leben-
sphäre wurde jenes ländliche Heim in Vysoka bei Prag, wo neben agrarischer Musterwirtschaft 
die Komposition nochmals im großen Stile aufgenommen wurde. Diese letzten Lebensjahr,' 
Dvohlks sind erhellt vom Glück familiären Behagens und einer ungebrochenen Produktivität, 
deren schönste Ergebnisse die beiden Quartette in As und G und das dreiaktige lyrische Märchcl] 
Rusalka sind. Am 1. Mai wurde Anton Dvoräk aus schaffendem Leben durch den Tod gerissen. 

Er war ein naturfroher böhmischer Musikant und ein Gottsucher. Die fast kindliche Unbf>
fange~heit des Lebensempfindens schloß einen großartigen metaphysischen Wesenszug nicht 
aus. Über aller tanz· und sangesfrohen Naturromantik seiner Werke liegt kosmische Weihe, 
und durch alles hindurch geht ein inniges Sehnen pantheistischer Religiosität. In richtiger 
Wahl wurde nach der tschechoslowakischen Staatsgründung nicht Dvoräk, sondern Smetana 
zum förmlichen Vertreter der Nation erklärt: über gutes Patriotentum hinaus weist doch Dvo
Täks Kunst auf die menschheitlichen Sphären. Für die slawische Rasse bedeutet er ein ähnliche~ 
Phänomen wie Schubert für die germanische. Und so wenig jemand daran denkt, Schuberts 
Erscheinung in nationale Grenzen zu binden, so wenig taugt Dvoräks Werk als Gegenstand 
nationaler Kunstpolitik. Freilich muß man den tschechischen Staatsgeist loben, daß er sich 
in diesen Wochen zu einer der großartigsten Kundgebungen im Zeichen der vielleicht höchsten 
Vergeistigung slawischer Rasse entschlossen hat. Nutznießer davon werden auch wir Nachbar
völker sein ..• 

In beispielloser Ursprünglichkeit, in individueller Vergeistigung, in klassischer Formvollendung 
bietet sich Dvol'äks Werk dar. Ein Universalismus des handwerklichen Gestaltungstriebes 
dient der lockeren Phantasie dieses böhmischen Musikanten - des Erben klassischer Über
lieferung und klassischer Fülle. Um zwei Pole drängt sich der Gcstaltenreichtum seiner Kunst: 
um die Instrumentalmusik und um seine geistliche Vokalkunst. Es sind gleichsam die Rich· 
tungen seines metaphysischen Musikfühlens. Abseits steht die Gruppe der Opern, die keine 
Einheit im organischen Sinne darstellt. Ein Dramatiker war Dvoräk nicht, noch weniger ein 
Theatraliker. In elastischer Anpassung an die verschiedensten Stilarten hat er auch dieses Feld 
des künstlerischen Ehrgeizes bestellen zu müssen geglaubt. In innerster Übereinstimmung mit 
seinem Genius schuf er am Ende seines Lebens in jener Rusalka ein köstliches Stück bühnen
mäßig empfundener Naturkunst. 

Auch an Dvoräks vokales, an sein Liedschaffen, ist nicht der absolute Maßstab zu legen, der 
sich aus dem Vergleich etwa mit Schuberts Werk ergibt. Ein wenig Gelegenheits charakter ist 
Dvoräks Werken auf diesem Gebiet, trotz wundervoller Einzelheiten, eigen. Die biblischen 
Lieder bleiben hierin wohl das einzig vollgültige Zeugnis seines Wesens. Die Geltung der großen 
geistlichen Chorschöpfungen wird durch diese Einschränkung nicht getroffen: kommen einmal 
Zeiten, denen die Beschäftigung mit religiösen Dingen inneres Bedürfnis ist, dann wird auch 
das religiöse Kunstwerk Dvoräks leuchtend auferstehen, denn es birgt Mozartisches in Emp
findung und dämonischer Stärke. 

Aber Dvohik bleibt dennoch für uns und wahrscheinlich für alle Zeiten ehrwürdig als Schöpfer 
der reinen, absoluten, sinfonischen Kunst: über alle Groß· und Kleinformen hinweg der Meister 
eines in seiner Art seit Beethoven unerreichten kammermusikalischen Stiles. Diese Kammermusik 
bedeutet das Vermächtnis des großen böhmischen Meisters an die Gegenwart und Zukunft . 
.......................................................................................................................................................................................... 
: : 
: : 
i Violin-Album: 61 klassische VOl·tragsstücke für Violine und Klavier: 

.:l mit Fingersatz für Schüler (R. Schwalm) und für den künstlerischen Vortrag (H. Bassermann) :::1 

2 Bände: Ed.-Nr. 365/6 11 M. 3.50. - Ed.-Nr. 365/6e in Halbleinen 11 M. 5.50 I E D I T turet
e 

NikaIie'SandTgen EUCh r NCht
) G'ältiR Ä B E R I 
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Nochmals: Der vertriebene Schulmusiker 
Von Alfred Schmidt, Dresden l ) 

D er Not- und Kampfruf von Alfred Heuß unter obiger Überschrift im Februarheft dieser 
Zeitschrift wendet sich im innersten Grunde gegen eine Zeiterscheinung, die nicht nur 

auf dem Gebiete der Musikpädagogik zu beobachten ist und - leider ohne Erfolg - von allen 
weiterblickenden Pädagogen, Volkswirtschaftlern, Ärzten und sonstigen Menschenfreunden 
hekämpft wird: gegen die moderne Überschulung, man könnte in unserm Falle auch sagen: 
Überphilologisierung. Nicht ganz schuldlos an den verfahrenen Zuständen mögen auch gewisse 
falsch verstandene Lehren der Kunsterziehungsbewegung (seligen Angedenkens!) sein. 

Man fordert also auch für den Musiklehrer an höheren Schulen philologische Bildung. Das Tra
gische dabei ist, daß diese absonderliche Forderung nur ein Teilziel in einem jahrelangen (man 
kann bald sagen: jahrhundertelangen) Kampfe ist, der alleredelsten Motiven entsprungen ist 
und alleredelste Ziele verfolgt: dem Kampfe um die Kulturbedeutung der Musik und um deren 
Stellung in der Schule. Es dürfte für die Leser unsrer Zeitschrift kaum nötig sein, nachzuweisen, 
welche Rolle die Musik im Schulleben vergangener Jahrhunderte gespielt und welches Ansehen 
der Schulmusiklehrer bei groß und klein genossen hat. Reichliches Material hierzu hat neuer
dings Schünemann in seiner "Geschichte der Schulmusik" (Kistner & Siegel, Leipzig 1928) ge
liefert. Aber auch dazu, wie die Schulmusikpflege und damit die Stellung des Schulmusikers 
schrittweise, aberunaufhaltsam vonihremHöhepunktherabsteigenmußten2). Die Musik war zuletzt 
(ebenso wie Zeichnen und Turnen) nur mehr ein Anhängsel an den übrigen Unterricht, der ganz 
einseitig den Intellekt bildete und besonders Sprachen pflegte (am allerwenigsten die Mutter
sprache). Die wenigen Musikstunden, die der Schule noch blieben, reichten kaum, um die nötigen 
Gesänge für Schulfeiern und Schulkonzerte vorzubereiten - ja, wo es zu repräsentieren galt, 
da war die Musik nicht bloß geduldet, sondern höchst willkommen; brauchte man aber Platz 
für neue Bildungsmöglichkeiten, so mußte die Musik am ersten herhalten, gar nicht zu sprechen 
von der meist ungünstigen Tageslage der Musikstunden. Ganz entsprechend die Wertung der 
Musik hei den Jahres- und Abgangszensuren. Die Musikzensur hatte keinerlei Ausgleichskraft. 
Manchem guten Musiker unter den Schülern hat man eben seiner musikalischen Betätigung 
wegen das Leben sauer gemacht. Bei den Herren Kollegen galt die Musikstunde als Erholungs
stunde - nicht nur für Schüler, sondern auch für den Lehrer. (Hahen wir doch in der Zeit 
des Beamtenabbaus an manchen höheren Schulen das unwürdige Schauspiel erlebt, daß sich 
Philologen, die sonst nicht gern von ihren musikalischen Qualitäten redeten, zu den wenigen 
übrighleihenden Musikstunden drängten, weil man sich dabei nicht anzustrengen hrauchte und 
- na, schweigen wir davon!). Dementsprechend galt der Schulmusiker als Lehrer zweiten und 
dritten Grades, als "Fachlehrer". Aus diesem Grunde, und weil er nicht die Weihen wahrhaft 
philologischer Bildung genossen hatte, durfte er auch mehr Stunden erteilen und weniger Ge
halt einstecken als seine Philologenkollegen. Man fragt sich kopfschüttelnd, woher die "Fach
lehrer" noch den Lebensmut und die Begeisterung für ihr Amt aufbrachten. 

Man wundert sich aber kaum, daß die Musiklehrer, um diesem Zustand ein Ende zu machen, 
hegeistert einen Irrweg gingen, auf den sie Gott weiß welcher Satan geführt hatte: sie selbst 
waren es, die die "Philologisierung" ihrer V orhildung forderten, um ihrem Fache das Ansehen 
der übrigen Fächer und sich selbst die Besoldung "höherer Lehrer" zu verschaffen. Freilich 
hat man sich's wohl ein wenig anders gedacht, als es gekommen ist. 

1) Die weitere Behandlung der Frage dürfte willkommen sein, zumal sie gerade auch für Sachsen besondere Be
deutung hat. Studienrat A. Schmidt, Dozent am pädagogischen Institut der technischen Hochschule in Dresden, 
hat denn auch im besonderen die sächsischen Verhältnisse im Auge. 

9) VgI. hierzu Löbmanns Artikel "Über den jüngstverHossenen musikalischen Wettbewerb der höheren Schulen 
in Dresden" (Februarheft der Zeitschrift f. Musik), ferner die einschlägigen Berichte der Dresdner und Münchener 
Reichsschulmusikwochen (Quelle u. Meyer). Der Verfasser könnte aus seiner Praxis eine ganze Reihe von Fällen an
führen, wo Abiturienten höherer Schulen jahrelang überhaupt nicht gesungen, noch von Musik etwas gehört haben, 
wo Notenkenntnis vollständig fehlt. wo die einfachsten Volkslieder völlig unbekannt sind usw. 
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Nämlich - und hier beginnt die Tragikomödie: Was A. Reuß als in Preußen drohend darstellt 
und bekämpft, ist im Freistaat Sachsen schon seit dem 1. April 1924 - also volle fünf Jahre 
schon! - Wirklichkeit!! Hier hat man aus der guten alten "Fachlehrerprüfung" , die gewiß 
reformbedürftig und auch reformfähig war, eine "Prüfung für das höhere Schulamt der Kan
didaten des zeichnerisch-wissenschaftlichen, der musikalisch-wissenschaftlichen und der turne
risch-wissenschaftlichen Richtung" gemacht. So kompliziert wie ihr Titel ist die Prüfung selbst. 
Um die Unmöglichkeit und Gefährlichkeit der neuen Prüfungsordnung nachzuweisen und vor 
Nachahmungen zu warnen, ist es nötig, Einzelheiten anzuführen (sie ist in Nr. 24 des Sächsischen 
Gesetzblattes vom Jahre 1924 erschienen und durch die Firma C. C. Meinhold u. Söhne in 
Dresden zu beziehen). 

Die Prüfung - ich bespreche im folgenden immer nur die "musikalisch-wissenschaftliche 
Richtung" - zerfällt in eine Fachprüfung und eine wissenschaftliche Prüfung. Gegenstände 
der ersten sind Musik und Musikwissenschaft (arme Musikwissenschaft, du zählst also auch nicht 
als volle Wissenschaft I). Bedingungen zur Zulassung sind Maturität und mindestens 8 Semester 
Fachstudien, die in Verhindung mit "wissenschaftlichen" Studien getriehen werden können: 
mindestens 3 Semester Konservatorium und 5 Semester Musikwissenschaft an der Universität. 
Die Minderhewertung der fachlich- technischen Studien am Konservatorium (die nach der alten 
Prüfungs ordnung allein erforderlich waren) und die Üherhetonung der rein musikwissenschaft
lichen, die erfahrungsgemäß mit der Praxis in der Schule sehr wenig zu tun hahen, liegen auf 
der Hand. Die Fachprüfung zerfällt wieder in eine fachwissenschaftliehe (schriftliche Haus
arheit, mündlich: Musikgeschichte, Ästhetik, Gesanglehre, Musikpädagogik, Theorie, musikal. 
Literaturkunde), eine fachtechnische (Klausurarheiten zur Harmonie- und Kontrapunktlehre 
und freien Komposition, Gehörhildung, Gesang, Sprechtechnik, Klavierspiel) und eine fach
pädagogische (Lehrprohe). Man hraucht nicht einmal Fachmann zu sein, um erkennen zu können, 
daß für die hier gestellten Anforderungen 3 Semester Konservatorium sicher zu wenig und 
5 Semester musik-wissenschaftliches Seminar vielleicht zu viel sind: wer sich gewissenhaft auf 
die Prüfung vorhereitet, wird möglichst heides 8 Semester hindurch hetreihen - wenn er's aus
hält ! Wer einmal das volle Doppelstudium versucht hat, wird wissen, welche Kräfte es kostet -
eins muß in der Regel zu kurz kommen.1) Und noch ein anderes ist zu hemängeln: wo sind die 
hesonderen pädagogischen Belange vertreten? Es ist kein Geheimnis, daß Konservatoriums- und 
Universitätslehrer oft glänzende Techniker und Wissenschaftler sind, aher keine Pädagogen, 
(was von ihnen auch nicht in erster Linie verlangt wird); der künftige Lehrer muß aber ange
leitet werden, die erlernte und erworhene Technik und Wissenschaft in pädagogische Münze 
umzuwerten - wo lernt er das? Hier klafft (wie in so mancher Prüfungsordnung) eine Lücke. 
Denn die ühliche und auch hier geforderte "Ahleistung des V orhereitungsdienstes zum Erweise 
der Anstellungsfähigkeit" kommt eigentlich post festum: wozu das lange Studium, wozu der 
Vorhereitungsdienst, wenn die Anstellungsfähigkeit nicht zuerkannt werden kann? Hier kann 
nur ein Praktikum oder mehrere Praktika an wirklichen Schulen helfen, wie sie z. B. die aka
demische V olksschullehrerhildung im Freistaat Sachsen mit viel Glück versucht hat. Also 
Pädagogisierung statt Philologisierung! 

Man sollte meinen, die ohen heschriehene Prüfung genüge. Sie genügt aher anscheinend noch 
nicht, um den Musiklehrer seinen philologisch gehildeten Kollegen gleichzustellen. Deshalh das 
Danaergeschenk der "wissenschaftlichen" Prüfung, die sich erstreckt auf Philosophie und Päda
gogik (mit hesonderer Rücksicht auf das gewählte künstlerische Fach - hier kommt also die 
Pädagogik am falschen Ende und auch noch von der theoretischen Seite herein!) Dazu - es 
ist immer noch nicht zu Ende! - kommt noch ein wissenschaftliches Sonderfach, für das der 
Kandidat die Lehrhefähigung zweiter Stufe nachzuweisen hat. Für die musikalisch-wissenschaft
liche Richtung werden hesonders empfohlen Deutsch, Geschichte, Mathematik, Physik oder 
eine der romanischen Sprachen. Wozu das Sonderfach ? Darüher hat schon A. Heuß geschriehen. 
Und warum gerade eins der angeführten Fächer? Hat man in Sachsen die herühmten preu
ßischen "Querverhindungen" vorausgeahnt? Dann dürfte wohl Religionslehre nicht fehlen -

') VgI. hierzu bes. den gleichnamigen Artikel von A. Reuß im Februarheft. 

, 
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Kirchenmusik! Dann dürften vor allem die Leihesübungen nicht fehlen, die doch zur Musik 
mindestens ebensoviel Beziehungen haben wie Mathematik und Physik. Aber - und das ist 
des pudels Kern! - wie kann ein nichtphilologisches Fach ein anderes in die Sphäre der wahr
haft philologischen heben? Dem Staat kam natürlich das Streben der Musiklehrer nach "Ver
besserung" ihrer Vorbildung wie gerufen; er gewährte sie, indem er vom "höheren Musiklehrer" 
noch eine andre, außermusikalische facultas verlangte - um ihn desto günstiger verwenden zu 
können. Man lese in dem Artikel von Heuß nach, inwiefern diese Prüfungs ordnung eine Herab
~digung der ernsten Musikwissenschaft hedeutet, inwiefern sie sich eigentlich diametral 
entfernt von den Zielen, die ihre geistigen Urheber verfolgten: aus der sächsischen Prüfungs
ordnung vom 1. April 1924 "spricht ebensowenig Liebe wie Verständnis des Musikertums" und 
der Musik überhaupt. Führende und einsichtige sächsische Musiklehrer haben längst erkannt, 
daß sie ihrer Kunst einen schlechten Dienst erwiesen haben; doch sie werden die Geister, die 
sie riefen, nichtlos und sehen sich für ihre Person auch noch betrogen in ihren Gehaltshoffnungen : 
wer nicht durch dieses Monstrum einer Prüfungs ordnung hindurchgegangen ist, bleibt Lehrer 
zweiten Grades. Alle Musikerzieher aber, denen es ernst ist um Schule, Kunst und Kunst in 
der Schule, sollten kämpfen für Beseitigung dieser und Aufstellung einer neuen, wirklich zeitge
mäßen Prüfungsordnung1

). In dieser darf nur die Musik mit ihren vielen Sonderfächern Raum 
haben; sie muß vor allem verlangen, daß alle vorhereitenden theoretischen und praktischen und 
wissenschaftlichen Studien unter pädagogischen Gesichtspunkten getrieben werden. 

Nachwort: Fritz Piersigs Darstellung preußischer Verhältnisse im Aprilheft dieser Zeit
schrift heweist, wie verfahren auch anderorts der Karren ist; sie heweist ferner, wie bitter not
wendig eine reichs gesetzliche Regelung· der Frage ist oder wenigstens eine Vereinbarung der 
Länder. Aber ja nicht vom grünen Tische aus! Niemals dürften die Beschäftigungsmöglichkeiten 
der Lehrer für die Aufstellung von Prüfungsordnungen maßgehend sein, sondern allein die Be
lange des Faches. Komhinationen von Klassen verträgt der Musikunterricht an höheren Schulen 
noch weniger als der sog. wissenschaftliche. Also lieher Ahteilungshildung, wenn der Musiklehrer 
nicht voll beschäftigt werden kann 2)! Auch die Leitung freiwilliger musikalischer Arheitsgemein
schaften, die hesonders zur Heranhildung eines tüchtigen Lehrernachwuchses notwendig sind 
(doppelt notwendig infolge der Akademisierung der Volksschullehrerbildung), sollte in der Regel 
in der Hand des praktisch, theoretisch und musikwissenschaftlich gebildeten Fachmannes 
liegen, der allein die Verbindung der arheitsgemeinschaftlichen Studien mit dem ührigen Musik
unterricht herstellen kann - um ein Schlagwort zu gehrauchen : mit der musikpädagogischen 
Wirklichkeit. Nur dadurch begegnen wir der Gefahr, daß die musikalische Arbeitsgemeinschaft 
wohl zum Reden, wenn nicht Schwätzen über Musik, nicht aber zum Musizieren und damit zum 
wirklichen Musikverständnis anleitet. Daß damit hegnadeten Ausnahmehegahungen, deren 
Interesse sich in gleichem Maße auf ein philologisches Fach und auf die Musik erstreckt 
und die bei einer Doppelheschäftigung in heiden Fächern Befriedigung finden und weder das 
eine noch das andere zu kurz kommen lassen - daß solchen Ausnahmebegabungen, deren es 
nur wenige giht, nicht der Weg zum Musiklehramt versperrt werden soll, versteht sich von 
seIhst; aber in jedem Falle ist, wie auch Piersig schreiht, der Nachweis eines vollwertigen künst
lerischen Staatsexamens zu führen. Im ührigen hleibt es bei der Forderung reinlicher Scheidung. 

1) Ebensoviel Aufmerksamkeit und Kampfhereitschaft fordert, wie Hugo Löbmann im Februarheft schon ange· 
deutet hat, die Stellung der Musik an den höheren Schulen. Sachsen ist z. Z. allen Ernstes darüber, eine völlige uno 
genügende Musikpflege an den höheren Schulen gesetzlich zu verankern. Wo siud die Organisationen, die sich da· 
gegen wehren? 

D) Orte mit mehreren höheren Schulen können ja für übrigbleibende Musikstunden zur Not auch einen "Wander. 
lehrer" austeIlen. r·· .. ··· .. · .. ···· .. ········· .... ······ .. ·· .. ··· .. · .. · .. · .. ······· ........................................................................... ········· .. · .... · ...... ···· .... · .... · .. · .. ·1 

: KOMPONISTEN! Wer vertont zwei größere Chöre? ! 
: : 
: Begleitung Orgel resp. Orchester. Brief!. Offerte mit Rück. : ! porto unter W. W. 111 an die ZfM. Leipzig, Seeburgstr. 100 ! 
................................................................................................................................................................... , ............ , ........ . 
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Musikdramatische Parallelen 
bei R. S t rau ß und Mon t e ver d i 

Von Alfred Heuß 

V irneisels Aufsatz über das Intermezzo von R. Strauß hat vielen Lesern Freude bereitet 
und, wie wir wohl andeuten dürfen, auch dem Verfasser des Werkes selbst. Zu der Stelle nun, 

die die musikalisch verschiedene Fassung des Telegramms: Du kennst Mieze Maier usw. (s. 
S. 133f. im Märzheft) betrifft, wollten wir schon damals eine Bemerkung machen, nämlich 
auf jene Stelle hinweisen, in der sicher zum erstenmal in der musikdramatischen Literatur 
die ganz gleichen Worte zweimal, und zwar verschieden gesungen werden, die Worte nämlich. 
auf die Orpheus in des großen Monteverdi erster Oper Orfeo stößt, als er vor die Tore der Unter
welt gelangt. Es sind dies die berühmten Worte aus Dantes göttlicher Komödie: Lasciatt' 
ogni speranza voi ch'entrate (Laßt alle Hoffnung schwinden, die ihr hier eintretet), die dcr 
Textdichter Striggio in den griechischen Vorwurf - ein naiver, aber gut angebrachter Ana
chronismus - aufgenommen hat. Die Worte singt eigentlich Speranza, d. h. die Orpheus be
gleitende allegorische Gestalt der Hoffnung, und wie sie dies nun tut, ist psychologisch der
art scharf gegeben und mit der Stelle bei Strauß bei aller sonstigen Verschiedenheit derart 
übereinstimmend, daß die dreihundert Jahre, die zwischen den bei den Opern liegen, geradezu 
zusammenfallen, "Zeit und Raum" keine Rolle mehr spielen. 

Bei Monteverdi sind die bei den "Lesarten" der gleichen Worte folgendermaßen zu verstehen: 
Speranza liest die ihr unbekannte Inschrift zunächst ganz langsam, buchstabiert sie gewisser
maßen, singt also in breiten Tönen sowie in noch nicht "affizierter" Mittellage ; noch weiß si!' 
ja nicht, was die Worte zu bedeuten haben. Das furchtbare "voi" (ihr) entlockt ihr aber. 
wie in Vorahnung, bereits einen hohen Ton. Der Satz schließt in G-Moll. Und nun wird der 
Singenden erst voll bewußt, was sie gelesen hat, was die Worte zu bedeuten haben. Echt 
monteverdisch eine harmonische Rückung, die auch heute nicht die geringste Einbuße an 
schneidender Eindringlichkeit erlitten hat, nämlich G-Moll E-Moll, dieses E-Moll zugleich 

das um einen Ton erhöhte D-Moll des ersten Vortrags! Auch hier ein musikdramatisches 
Mittel, das auch heute nichts von seinem Wert eingebüßt hat; Monteverdi war aber sein 
Entdecker. Die gleichen, in ihrer Furchtbarkeit bewußt gewordenen Worte stürzen nun 
aber in niederschmetterndster Erregung in doppelt so schnellem Zeitmaß förmlich heraus, 
das nach G-Moll schneidend wirkende E-Moll tut das Seine zur Sache, ein Schrei mit 0' wird 
noch eingefügt, und nun wirkt das in die Höhe gestoßene, wieder lang gehaltene V oi ch'en
trate geradezu vernichtend. Hier die Stelle, die in das Studienheft jedes angehenden Opern
komponisten gehören müßte: 

Bei Strauß sind nun die Verhältnisse gerade umgekehrt. Hier werden zuerst die - verstan
denen - erregten Worte von der um ihre Fassung gebrachten Frau gesungen oder besser, 

, 
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herausgepulvert, die besonderen Affektworte "Untreue" und "immer" sind geradezu Blitze. 
Als zweites liest dann der Mann die ihm ganz unverständlichen, völlig fremd anmutenden 
Worte, und natürlich ohne jede Leidenschaft, versteht er doch kein Wort. Man bemerke be
sonders den verständnislos fragenden Ton auf "erwiesen" und "Unterschrift". Das Feinste 
ist aber das mit der weiblichen Fassung übereinstimmende "Du kennst Mieze Meyer!" 
Selbstverständlich muß es hier ohne Erregung gesungen werden, die Übereinstimmung dürfte 
aber wohl daher rühren, daß der Mann, in der Meinung, ein an ihn gerichtetes Telegramm 
auch ohne weiteres verstehen zu können, diese, die ersten Worte, mit jener Sicherheit und 
Bestimmtheit liest, die sich auf das von selbst sich einstellende Verstehen des vollständigen 
Wortlauts ohne weiteres gründet. Aber er täuscht sich, denn die folgenden Worte klären nicht 
im mindesten auf, werden vielmehr immer unverständlicher. Erst jetzt, nach den ersten Worten 
stutzt er denn auch, und je weiter er liest, um so "chinesischer" kommt ihm das Ganze vor. 
So ist dieses erste, frisch bestimmte Ansetzen der Worte ein ganz überaus feiner psychologischer 
Zug, der jeden erfreuen wird, sobald er ihn sich zu eigen gemacht. Ohne scharfen musikdrama
tischen Geist kann man nun einmal kein wirklicher Musikdramatiker sein, und bei aller Ver
schiedenheit des Stiles usw. treffen sich die Musikdramatiker immer wieder im Geiste. Freuen 
wir uns jedenfalls, daß auch heute noch mit schärfstem psychologischen Geist herausgear
beitete musikdramatische Stellen geschrieben werden. Das "Intermezzo" ist ja überhaupt 
ein Juwel, auf das unsre Bühnen in ganz anderem Maße stolz sein müßten als es sich bis dahin 
gezeigt hat. 

Theodor Billroth und die Musik 
zu seInem 100. Gehurtstage am 26. April 

Von E. Wie dem an n, Gar z - R ü gen 

Es gibt im vorigen Jahrhundert wohl kaum einen Musikfreund, der näher am Quell des musi
kalischen Geschehens gesessen und die musikalische Literatur gründlicher gekannt hätte als 

Theodor Billroth. Dieser populärste Mann im damaligen Wien, der weltberühmte Chirurg, der 
Generationen von Ärzten bahnbrechend und richtunggebend war, dessen "Allgemeine Chirurgie" 
in zehn fremde Sprachen übersetzt wurde, ist ein Sohn der schönen Insel Rügen. In Bergen, 
wo sein Vater Diakonus war, ziert eine Gedenktafel sein Geburtshaus. Dieses großen Musik
und Musikerfreundes mit seinem Herzen voll heißer Liebe zur Kunst und seinem unstillharen 
Schönheitsdurst gilt es heute zu gedenken. 

Billroth hat sich seIhst ein "Musik- und Bühnenkind" genannt, weil seine Großmutter, Frau 
Wilckens geb. Willich, Sopransängerin an der Berliner Oper war, neben dem seinerzeit be
rühmten Tenoristen Eunicke, dem ersten "Florestan" in Berlin, dem Großvater von Billroths 
Gattin. Trotz frühester leidenschaftlicher Liebe zur Musik scheiterte sein Plan, Musiker zu 
werden, an dem Einspruch der Mutter. Er war ihr später dankbar dafür. Doch hat ihn die Musik 
durch sein großes reiches Leben, mit dem sich, nach seinen eigenen Worten, wenige Sterbliche 
messen können, freudenspendend, verklärend begleitet. 

Schon in Zürich, vor allem aber in Wien sammelte Billroth, der ein tüchtiger Klavier-, 
Violin- und Bratschenspieler und großer Liebhaber von Kammermusik war, einen erlesenen 
musikalischen Freundeskreis um sich. Es sind ausnahmslos Namen von gutem Klang: Theodor 
Kirchner, Brüll, Goldmark, Joachim, Hellmesberger, Kalbeck, Hans Richter. Ein geradezu 
ideales Freundschaftsverhältnis aber verband ihn mit dem Mittelpunkt dieses Kreises, J oh anne s 
Brahms und Eduard Hansliek. "Ein Billroth ohne Brahms und Hansliekist nicht denkbar," 
schreibt der Herausgeber seiner Briefe Dr. Georg Fischer, der uns mit 36 Briefen an Brahms 
und 38 an Hansliek köstliche Belege für diese wundervoll reine Freundschaft in seiner Samm
lung geschenkt hat. 

Billroth kannte Brahms schon von Zürich her und er, der sich selber einmal "einen durch und 
durch sentimentalen Ostseehäring" nennt, hat sich sicher zu dem grundechten Niederdeutschen 
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Brahms besonders hingezogen gefühlt und die Tatsache, daß Billroth den Ruf nach Wien 
annahm, hat auch Brahms enger an Wien gekettet. "Brahms wird mir immer lieber, je öfter ich 
mit ihm zusammenkomme," schreibt Billroth an den Kunsthistoriker Prof. Lübke in Stuttgart. 
und an Brahms selbst schreibt er vier Jahre vor seinem Tode: "Fange ich an, darüber nach
zudenken, in welchen Stunden meines Lebens ... mir am wohlsten war, so nimmst Du docll 
immer den breitesten Platz ein." Es gibt wohl kaum eine Brahmssche Komposition aus jener 
Zeit, die nicht Billroth zuerst gesehen und begutachtet, die er nicht in seiner anmutigen Art 
schriftlich charakterisiert hätte, keine auch, die nicht in seinem Musiksaal zuerst erklungen 
wäre. "Ich gehe die Hoffnung noch nicht auf," schreibt er einmal an Brahms, "dich in der 
letzten Woche des Monats noch in Wien zu treffen; ich würde mich schwer an den Gedanken 
gewöhnen, daß dein neues Streichquartett (gemeint ist op. 67 d. Verf.) nicht zuerst in gewohntem 
Kreise in meinem Musiksaal erklingen sollte ... " Und an Lübke schreibt er: "Mir ist es immer 
ein Hochgenuß, wenn er (Brahms) bei einem kurzen Besuch, wo wir oft über die gleichgültigsten 
Dinge gesprochen haben, im Fortgehen eine Rolle aus dem Paletot zieht und beiläufig sagt: 
"Schau Dir das an und schreib mir, was Du darüher denkst." So gab er mir in diesem SOmmel" 
auch die ersten niedergeschriebenen Entwürfe seines Klavier-Konzerts mit der Bemerkung 
"ein paar kleine Klavierstücke" und die Nänie. Billroths Urteile üher die Werke Brahms' finden 
sich zahlreich in W. Reimanns Monographie "Johannes Brahms" (in der Sammlung "Be
rühmte Musiker," Verlag Harmonie). Hier sei nur eins wiedergegeben: "Sein Requiem, von 
welchem neulich die erste Hälfte aufgeführt wurde, ist freilich so übersinnlich erhahen und so 
protestantisch-bachisch, daß es hier (in Wien) nur mit Mühe durchgebracht wurde." (An Lübke.) 
In späten Jahren an Brahms: "Ich habe einen großen Teil Deines Werdens miterlebt, und Du 
mit mir. Das ist ein Band, wie es Geschwister in einem guten Hause umschließt ... Es hat 
Dich früher wohl gefreut, wenn ich Dir dies und das über eine Deiner neuesten Schöpfungen 
sagte. In neuerer Zeit bin ich stumm, denn ich weiß nichts mehr zu sagen, als musikalisch
schön, wunderschön! - Ich habe oft darüber gegrübelt, was menschliches Glück sei - nun, 
heute war ich im Anhören Deiner Musik glücklich. Darüber bin ich mir ganz klar!" Und 1886 
schreibt er an Brahms: "Vieles Wissen und Können befriedigt unsere Eitelkeit, so daß wir uns 
dann wohl großartig auf diesem kleinen Planeten vorkommen; doch sollte ich das Ahnen und 
Sehnen und Schwärmen darüber wissen müssen, ich möchte dann lieber nicht leben! Du auch 
nicht! Gelt!" Aus diesen Worten spricht der ganze, echte Billroth! 

Nicht minder herzlich war Billroths Verhältnis zu Hanslick, dessen herühmte Schrift "Vom 
Musikalisch-Schönen" vor 75 Jahren erschien. Billroth nennt ihn in seinen Briefen immer mit 
seinem abgekürzten Familiennamen "Lieber Hans". "Er ist ein so lieber Kerl," schreibt er 
an Lübke. In einem Briefe an Hansliek heißt es: "Ich habe mir nachträglich Vorwürfe gemacht. 
daß ich bei Euch zu viel Musik gemacht und überhaupt zu viel Lärm gemacht habe; doch Ihr 
müßt mich nun schon so nehmen, wie es eben kommt. Musik regt mein ganzes Innerstes immer 
furchtbar auf. Ich bin sehr glücklich, wenn ich mich einmal austoben kann. Mit Deiner Frau muß 
ich auch noch einmal die Brahmsschen Liederhefte durcharbeiten." Billroth, der seIher hekennt. 
seine Feder sei verzogen und beherrsche ihn mehr als er sie, hat seine Gedanken immer gern 
schriftlich festgelegt, auch die über musikalische Prohleme, die er gern mit dem he deutenden 
Musikästhetiker erörterte. So entstand sein einziges Buch üher Musik: "W er ist musikalisch?" 
Zwar bekennt er in seiner humorvollen Art: "Es ist eben sehr schwer, üher Kunst etwas Ver
nünftiges zu sagen ... Es ist, als wollte man heschreihen, wie ein guter Apfel schmeckt; man 
muß ihn ehen selber essen; merkt man's dann nicht, dann soll man hei Kartoffeln bleihen." 
Das Urteil Hanslieks aher, der selber hekennt: "Rührend an einem Manne von Billroths Be
deutung ist die zaghafte Bescheidenheit, mit der er in mehreren Briefen an mich von seiner 
Arheit spricht," wird uns als Wertmesser für Billroths Buch genügen. Er schreibt nämlich: 
"In diesem Vorhaben eiferte ich ihn gerne an, schien er mir doch durch seine DoppelsteIlung als 
gründlicher Musiker und genialer Physiolog in ganz einziger Weise berufen, das geheimnisvolle 
Grenzgehiet zu heleuchten, auf welchem musikalische Wirkungen mit unserem Nervenlehen 
zusammentreffen. " 
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BiIlroth hat das Erscheinen des Buches nicht mehr erlebt. In Abbazia starb er am 6. Fe
bruar 1894, wenige Tage, nachdem er's vollendet und auf das Manuskript geschrieben hatte: 
"Dieses Manuskript soll meinem lieben Freunde Ed. Hansliek übergeben werden, und mag 
er darüber verfügen, was damit geschehen soll." Hansliek hat das Buch mit einem herzlichen 
Vorwort herausgegeben. Das ergreifende, von Todesahnung durchwehte Schlußwort des Buches 
möge auch unsere Betrachtung schließen: 

Nacht ists; schon lange lautlose Stille um mich, nun wird's auch in mir still. Mein Geist beginnt 
zu wandern. Ein ätherblauer Himmel wölbt sich über mir. Ich schwebe körperlos empor. Es 
klingen die schönsten Harmonien von unsichtbaren Chören, in sanftem Wechsel gleich dem 
Atmen der Ewigkeit! Auch Stimmen nehm' ich wahr, die Worte sind ein rauschend Klingen: 
Komm, müder Mann, wir machen glücklich dich. In dieser Sphären Zauber befrein wir dich 
vom Denken, der höchsten Wonne und dem tiefsten Schmerz der Menschen. Du fühltest dich 
als Teil des Alls, sei nun im ganzen All verteilt, das Ganze zu empfinden mächtig. 

Das zweite deutsche Heinrich Schütz-Fest 
Von Rudolf Steglich, Hannover 

I n Celle, einem Städtchen der Lüneburger Heide, das sich aus früheren Jahrhunderten, da 
es welfische Herzogsresidenz war, noch viel Altertümliches bewahrt hat, wurde vom 15. bis 

17. März das zweite deutsche Heinrich-Schütz-Fest begangen. Die Heinrich-Schütz-Gesell
schaft war durch Aufführungen der Schützschen Matthäuspassion, mit welchen die Celler Mu
sikantengilde in einer Reihe deutscher Städte sich hören ließ, veranlaßt worden, ihr zweites 
Fest von der Schütz-begeisterten Celler Singjugend ausrichten zu lassen. Da aber die Schütz
Gesellschaft sich schließlich fast ganz zurückzog, erschien das Fest nur noch als eine Tat der 
Celler Gilde. Alle Chorsänger, fast alle Instrumentisten, einige der Solisten waren Glieder dieser 
Jugendmusikgemeinde. Jhr Führer, Fritz Schmidt, hatte die Gesamtleitung - er war die 
Seele des Festes. Von auswärts hinzugezogen waren hauptsächlich die Sänger Fritz Hoff
mann-Kiel, Hans Joachim Moser-Berlin, Paul Gümmer-Hannover sowie der Organist 
Fritz Heitmann-Berlin. 

Auf eine einleitende weltliche Abendmusik, die mit Werken des 16. und 17. Jahrhunderts 
einen "Querschnitt durch die Arbeit einer Jugendmusikgruppe" geben wollte, folgten einer 
Aufführung der sogenannten "Celler Passion" des W olfenbütteler Kantors Mencken, eine 
Choral passion des frühen 17. Jahrhunderts ohne besondere künstlerische Eigenart, ein Vor
trag des kenntnisreichen Schütz-Forschers Dr. Heinrich Spitta-Berlin, eine Orgelstunde Fritz 
Heitmanns mit norddeutschen Werken des 17. und 18. Jahrhunderts, ein Vortrag von Fritz 
Schmidt über "Heinrich Schütz als Führer zum lebendigen Wort", die Schützsche Matthäus
passion, ein Festgottesdienst mit Predigt des Hannoverschen Landesbischofs D. Marahrens 
und Schützscher Musik, schließlich die "Historia von der fröhlichen und siegreichen Aufer
stehung Jesu Christi". Überdies wurden in zwei von Konrad Ameln geleiteten gemeinsamen 
Chorstunden von den Festteilnehmern vier in die Auferstehungshistorie eingelegte, bei der 
Aufführung von allen mitzusingende Schützsche Psalmen vorbereitet - um die Aufführung 
dem Ideal des Gemeinschaftsmusizierens anzupassen, das die Musikgemeinde wie sonst 80 auch 
in diesem Fest verwirklichen wollte. 

Allerdings ist dieses Ideal - hier stoßen wir gleich auf den großen inneren Widerspruch, 
auf dem dieses Fest aufgebaut war - zumindest in der von der Musikgemeinde vertretenen 
Form nicht auch das Ideal Schützens gewesen. Musik, die am ersten auf Gemeinschaftsgesang 
eingestellt ist, schlicht gesetzte Melodien, haben ihm wenig gegolten. Von seinen eigenen Werken 
hat er gerade jene Kompositionen der Beckerschen Psalmen, denen die erwähnten Einlagen 
entnommen waren, am wenigsten geschätzt. Es ist ja auch kein Zufall, daß keine einzige jener 
Psalmenmelodien in der protestantischen Kirche lebendig geblieben ist. Schütz' Musik ist im 
höchsten Grade Führer-Musik, nicht Geführten-Musik. Sie ist - um sie mit einem heute be-

2* 



!I 

!! 

11 

268 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Mai 1929 
.......................................................................................................................................................................................... 
liebten Schlagwort zu kennzeichnen - "gemeinschaftsbildend" durch die Führerkraft des 
Künstlers, der sie geschaffen hat (was von dem Nachschaffenden ebenfalls Führerkraft verlangt !), 
nicht durch ihre Eignung, von vielen gemeinsam musiziert zu werden. Sie ist nicht kirchlich
gemeindlich, viel mehr könnte sie apostelhaft genannt werden. Als einer der einsamsten, per. 
sönlichsten, männlichsten, geistigsten und in diesen Beziehungen unjugendlichsten und uno 
musikantischsten der großen Meister steht Schütz in der Geschichte. 

Und nun sollen jugendliche Menschen, dem Ideal einer musikantischen Gemeinschaft zu· 
strebend, Hauptträger der Schütz· Pflege sein? Ist da nicht ein großes Mißverständnis? 

Wie kam überhaupt diese musizierende Jugend zu Schütz? Sie kam zuerst - ein Viertel. 
jahrhunderts ist's her -, von der Gebrauchsmusik der Gegenwart sich abwendend, auf den 
Spuren Brahmsens, Liliencrons und anderer zum alten Volkslied. Sie kam dann, von Männern 
wie Halm und Kurth angeregt, zur älteren Kunstmusik, vor allem zu Bach. Und nun -lesen 
wir in einem zur Einführung in das Celler Schützfest geschriebenen Aufsatz: "Die moderne 
Musik (nicht die atonale, sondern die nachromantische !) hat uns mit süßen Harmonien und 
spielerischem Formenglanz übersättigt. So sehr übersättigt, daß wir an Altmeister Johann 
Sebastian keine reine Freude mehr haben können. Wir sehnen uns nach herberer Kost. Und 
haben die Wahl zwischen dem ganz Modernen und dem Schaffen aus der Zeit vor Bach." 
Solche Jugend wird eines Tages auch an Schütz keine reine Freude mehr haben, wird noch 
weiter in die Vergangenheit zurückexperimentieren und doch nicht zum Ziel kommen, nicht 
auf den Grund dringen, nicht vor gröblichen Irrungen sicher sein, weil sie im Grunde nur sich 
selber sucht, mit sich selbst beschäftigt ist. Daß sie das ist, ist ihrer Natur und Aufgabe, der 
Natur und Aufgabe jeder Jugend gemäß. Niemand dürfte ihr einen Vorwurf daraus machen. 
Aber sie überschätzt sich und verbaut sich selbst das Weiterkommen, wenn sie das Tun und 
Glauben dieses Übergangszustandes schlechthin für vorbildlich und dauerwertig hält, so daß 
sich auch die andern, älteren danach richten müßten. 

Wenn in dem Celler Festbuch "Ein Wort zuvor" an die Teilnehmer gerichtet war, nicht um 
Schützens willen, um auf seine Musik von vornherein einzustimmen, sondern um der Musik
gemeinde willen, über ihre Organisation und Arbeitsweise aufzuklären, wenn die Veranstalter 
Bedenken äußerten, ob die nicht jugendmusikbewegten Festgäste imstande wären, sich den 
Besonderheiten der Jugendmusikpflege einzufügen, so zeigt sich auch darin der innere Wider
spruch in der Anlage dieses deutschen Schütz-Festes. Denn es kommt doch bei einem solchen 
Fest weniger darauf an, daß die Teilnehmer das Wesen der Aufführenden erfassen, als daß 
die Aufführenden das Wesen der aufgeführten Musik erfassen und den Hörern übermitteln. 

Auch um diese Hauptaufgabe hatte sich die Celler Musikgemeinde unter Schmidts Leitung 
von ihrem Standpunkt aus ernstlich bemüht. Die Leitgedanken der Schütz-Arbeit Fritz Schmidts: 
"Musik - eine mehr als nur klangliche Angelegenheit, Schütz - ein Führer zum lebendigen 
Wort" wiesen gewiß auch den rechten Weg in die Kunst Schützens hinein. Schmidt selbst 
aber deutete in seinem Vortrag auf eine Grenze seiner Arbeit, als er sagte, daß er Sinn und Kraft 
des "Wortes" bisher nur im Vokal gesucht habe; die Erarbeitung der Konsonanten stehe 
noch aus. Wenn man nun aber, um das "Wort" zu erfassen, an Vokale und Konsonanten sich 
halten wollte: verrät da die nicht zufällige barocke Wortschreibung der Schütz-Zeit nicht schon, 
daß damals die "Krafft" der Worte viel mehr in den Konsonanten als in den Vokalen sich kund
gab? Was bedeuten aber überhaupt diese Lautformen gegen die Gestalt, die hinter dem 
Worte steht, das innere Gesicht, für welches die gesprochenen Buchstaben nur kümmerliche 
Zeichen sind! Aus der Kraft und Eindringlichkeit seines inneren Gesichts heraus hat Schütz 
seine Musik gestaltet. Nur auf dem gleichen Wege, aus der persönlichen Kraft immer lebendiger 
Anschauung ist Schütz' Musik lebendig zu machen. Die Grundhaltung des Singkreises aber ist 
weniger das Aussichherausgestalten als das Insichhineinsingen, so als käme es nicht darauf an, 
zu einer Welt durch die im tönenden Wort gestaltete Vision zu sprechen, durch das "Wort" 
Kraft zu spenden, sondern im eigenen Kreise, ein wenig sektiererisch, am Wort sich zu erbauen, 
aus dem "Worte" Kraft zu ziehen. 

Trotz solcher Einschränkung aber bedeutet das, was die Celler Musikgemeinde mit diesem 
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Schütz-Fest geleistet hat, in Anbetracht der Verhältnisse etwas Außerordentliches. Das Fest 
hatte auch einen Hörerkreis angezogen, der die Erwartungen weit übertraf. vor allem natür
lich die Jugendmusikgruppen der umliegenden Städte; aber auch Behörden, Künstler, Musik
wissenschafter, Musikpädagogen waren vertreten. Die Namen Smend-München, Ludwig
Göttingen, Dent-Cambridge, Stein-Kiel, Stephani-Marburg, Volkmann-Osnabrück, Pfohl
Hamburg mögen zeigen, welche Anteilnahme das Schütz-Fest der Celler Singgemeinde gerade 
auch bei führenden Persönlichkeiten gefunden hatte. 

Das moderne Musikfest In Genf 
Von J. Handschin, Zürich 

D as siebente Fest der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik fand vom 6. bis zum 
10. April in Genf statt. Eine Jury, bestehend aus Ernest Ansermet, Willem Pijper, Maurice 

Ravel, Bozidar Sirola und Heinz Tiessen, hatte aus ungefähr 200 eingesandten Kompositionen 
21, alle von verschiedenen Autoren, ausgesucht, und diese Werke waren auf fünf Konzerte -
zwei Orchester-, zwei Kammer- und ein Chorkonzert - verteilt worden. 

Die Arbeit einer derartigen Sichtungskommission wird niemand als dankbar ansehen: erst 
die Durchsicht, dann die Kritiken, denen man sich aussetzt! Seien wir wohlwollend und nehmen 
wir an, daß aus den eingesandten Kompositionen wirklich die beachtenswertesten ausgesucht 
wurden. Aber war nicht die Zielsetzung selbst anfechtbar? Indem man die aufzuführenden 
Stücke nur eingesandtem Material entnimmt, erfüllt man zwar den Hauptzweck dieser musikali
schen Ausstellungen, weniger Bekanntes ans Tageslicht zu fördern; doch sollte man aus Rücksicht 
auf den Besucher dieser Feste, der nicht bloße Versuchsperson sein will, daneben in beschränkter 
Zahl auch anerkannte Werke solcher Vertreter der Moderne einstreuen, welche es nicht nötig 
haben, ihre Werke einer Jury einzusenden. Mit Strawinskis "Ödipus" hätte man sogar eine -
von vielen mit Ungeduld erwartete - schweizerische Erstaufführung verwirklichen können. 
Man vergesse nicht: wenn für die Kommissionsmitglieder der I. G. f. N. M. ein Strawinski 
oder Ravel bereits zu den "Klassikern" zählt, so gilt dieser Standpunkt durchaus nicht für 
den Besucher dieser Feste im allgemeinen, der in vielen Fällen erst ein umfassendes Bild von 
der modernen Musik gewinnen will. Wird die jüngste Generation innerhalb der Moderne so 
stark in den Vordergrund gestellt wie diesmal in Genf, so ist damit für den Festbesucher im 
allgemeinen der Begriff der Moderne zu sehr eingeschränkt - ganz abgesehen davon, daß 
hierdurch auch die Qualität an sich leiden muß. Denn daß wir heute außer den anerkannten 
Größen der Moderne und Nichtmoderne noch 21 bedeutende Komponisten besitzen könnten, 
ist eine von vornherein unwahrscheinliche Annahme. In diesem Sinne war das Programm 
des letztjährigen Festes in Siena, wo neben den bei den genannten Führern der Moderne noch 
M. de Falla und P. Hindemith zu Wort kamen, repräsentativer. 

Eine Konzession an den Hörer fehlte allerdings auch in Genf nicht. Es ist, wie wenn man 
der Moderne keine Anziehungskraft zutraute; und so verbindet man damit gern Aufführungen 
älterer Musik, für die zwar nicht die Internationale Gesellschaft, sondern ein örtliches Komitee 
als verantwortlich zeichnet, die aber doch dem Festprogramm einverleibt sind. Diesmal war 
es eine italienische "Gala-Opern-Vorstellung" mit Werken von Monteverdi ("Der Kampf von 
Tancred und Clorinde"), Cimarosa (die von A. Lualdi aufgefundene und neubearbeitete Oper 
"Die Italienerin in London") und A. Lualdi ("Le furie d'Arlechino", ein die Traditionen der 
Opera buffa aufnehmendes Intermezzo). Innerlich könnte man zugunsten einer solchen Ver
bindung höchstens anführen, daß manches in der Moderne wieder auf ältere Kunstepochen 
zurückzudeuten scheint. Aber hierfür kann doch wohl nicht Mozarts Zeitgenosse Cimarosa, 
ja nicht einmal Monteverdi in Betracht kommen. Die Frage der Berührungspunkte zwischen 
Modernem und Primitivem wäre, wenn überhaupt, dann geistreicher durch mittelalterliche 
oder exotische Musik zu illustrieren gewesen. Im gegebenen Fall konnte ich zwischen dieser 
Opernvorstellung und der Moderne nur diesen Zusammenhang finden, daß einem in solcher 
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Umgebung die Tonika-Dominanten Harmonik Cimarosas ein ungewöhnlich akzentuiertes 
physiologisches Wohlbehagen verursachte -. womit ich aber diese Harmonik ebensowenig 
wie die atonale der Moderne als zukunftweisend bezeichnet haben möchte. 

Waren in Siena die Programme stark mit Kompositionen von Angehörigen der gastgebenden 
Nation belastet gewesen, so wußte man in Genf die Diskretion besser zu wahren. Nur ein schwei
zerischer Komponist kam zu Wort, der Genfer Frank Martin mit seinem interessanten, aber 
wohl doch mehr als Experiment zu wertenden Orchesterwerk "Rythmes". Etwas unerwartet 
war, daß eine musikalisch so starke Nation wie die Russen kaum vertreten war; das Prokof
jewsche Quintett, das in Siena wegen verspäteten Eiutreffens des Notenmaterials vom Pro
gramm abgesetzt worden war, hätte man in Genf recht wohl nachholen dürfen! 

Soll ich kurz sagen, was unter den aufgeführten Kompositionen den meisten Hörern als 
Eindruck geblieben sein dürfte, so muß ich zwei Werke gegensätzlichen Charakters nennen: 
Max Buttings bereits in Berlin aufgeführte 3. Sinfonie op. 34 und Marcel Delannoys "chan
son de geste" "Le Fou de la Dame". Die harmonisch recht krasse, geistig aber noch in der Spät
romantik wurzelnde Sinfonie des Deutschen ist voller Kraftausbrüche und wurde unter Leitung 
von Hermann Scherchen sehr nachdrücklich wiedergegeben, doch mochte mancher Hörer 
sich fragen, ob es nicht mehr äußere als innere Spannungen sind, die sich da vor einem abwickeln. 
Die "chanson de geste" des Franzosen könnte man ebensogut als "Ballett-Kantate" bezeichnen. 
Dargestellt ist ein legendenmäßig eingekleideter Kampf.der Schachfiguren, welche als Ballett
figuren auf der Bühne agieren, während dazu gesungen und musiziert wird. Die Mnsik ist ziemlich 
"unproblematisch", zeugt aber von erlesenem Geschmack; jedenfalls dürfte der bevorstehenden 
bühnenmäßigen Aufführung des Werkes, das in Genf nur konzertmäßig wiedergegeben wurde, 
ein nachhaltiger Erfolg beschieden sein. 

Ein eigentlicher Ausweg aus den modernen Schwierigkeiten schien sich mir innerhalb der
im ganzen etwas grauen - Masse der Werke nicht zu zeigen. Ich erwähne im Vorübergehen, 
daß die Schönberg-Schule sich bereits gabelt in eine orthodoxe Richtung (Julius Schloss), 
in eine andere, welche wieder das emotionelle Element, freilich in recht unwirschem Sinne, 
zur Geltung bringt (Alexander Jemnitz), und eine dritte, die auf Umwegen doch wieder zu 
einer gewissen Plastik der Gestaltung gelangt (Viktor Ullmann). Für mich persönlich ist vor
läufig immer noch der letzte Strawinski am meisten in die Zukunft weisend. 

Etwas außerhalb der stark nach links gerichteten Front stand das Chorkonzert, das Leo 
J anaceks durchaus nicht messenmäßige, sondern volkstümlich-lebensfreudige "Glagolitische 
Messe" sowie zwei den a-cappella-Stil wieder aufnehmende Werke, die in Deutschland bereits 
gesungene "Werkleute"-Motette von Kar! Marx und ein Madrigal von Krsto Odak, brachte. 

Brauche ich zu sagen, daß die Wiedergabe der Werke durchweg auf der erforderlichen Höhe 
stand? Ein Hauptverdienst daran gebührt dem "Orchestre de la Suisse Romande" unter seinem 
Leiter E. Ansermet sowie dem Pro-Arte-Quartett aus BrüsseI. Als Chorvereinigungen produ
zierten sich H. Holles Madrigalvereinigung aus Stuttgart und die "Filarmonicky Spolek Beseda" 
aus Brünn (J. Kvapil). - Die neugewählte Jury, der die Programmzusammenstellung für 
das nächstjährige moderne Musikfest in Lüttich obliegt, besteht aus den Herren M. Butting, 
J. Ibert, F. Malipiero, P. A. Pisk und E. Schulhoff. 

Austriaca 
Von Emil Petschnig, Wien 

Osterreich hat seit 1918 Frankreich politisch und wirtschaftlich so unendlich viel zu danken, 
daß es sich in Erkenntlichkeit dafür gar nicht genug tun kann! Und zwar sucht man ihr 

in künstlerischer Weise durch Aufführung gallischer Autoren auf den Brettern der 
Staatsoper Ausdruck zu geben. So hatten wir nach Rabauds schwachem "Maruf", nach 
dem matten Gastspiel des Rubinstein-Balletts M. Ra vel s getanzte Oper oder gesungene Pan
tomime in einem Akt "Das Zauberwort" ergebenst über uns ergehen zu lassen, das jedoch 
keinerlei Eindruck hervorzurufen vermochte. Nach der 2. Vorstellung verschwand denn auch 
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das textlich kindische und unklare, musikalisch hlutleere Stück, gegen welches gehalten die 
ihm inhaltlich verwandte alte "Puppenfee" in jeder Hinsicht ein Meisterwerk ist, vom Spiel
plan, nicht ohnc wieder große Summen für die Inszenierung verschlungen zu hahen. Dies, oh
wohl das Pariser Gastspiel unseres Instituts mit einem ungünstigen finanziellen Ergehnis ah
schloß und sogar der oherste Rechnungshof sich hemüßigt fand, der Direktion mehr Vorsicht 
bei derartigen Unternehmungen anzuempfehlen. 

Tags drauf gah es im mittleren Konzerthaussaale ein Ravel-Festival unter Mitwirkung 
des Komponisten am Flügel, hei dem eine Violinsonate, eine Klaviersonatine und verschiedene 
Gesänge (von denen die "Chansons Madecasses" am hesten gewirkt hahen sollen) zu Gehör 
kamen: Ich seIhst hatte nach der genossenen Ballettoper kein Bedürfnis, mir noch weiter solch 
soigniertes, klangfarhenspielerisches, lau temperiertes Getöne auftischen zu lassen, von dem 
man nur an Leih und Seele hungrig aufsteht. Weit und hreit nichts als musikalisches Flach
land in der zeitgenössischen Produktion, welche Erscheinung gleichwie der Verfall des gei
stigen Lehens, der Niedergang des Parlamentarismus, der Konkurs der Geschäftswelt usw. 
dem herrschenden demokratischen Prinzipe mit seinem Quantitäts-, nicht Qualitätsmaßstahe 
zuzuschreihen sein dürfte. Es gewährt daher auch dem Kapitalismus und Protektionismus 
mehr Spielraum denn je, den heiden heute auch im Kunsthetrieh ausschlaggehenden Faktoren, 
wofür die Uraufführung von M. Oherleithners IV. Sinfonie mit Schlußchor im jüngsten 
Tonkünstlerkonzerte unter Egon Pollak (Hamhurg) ein erheiterndes Beispiel hot. Ehedem 
gab es aristokratische Mäzene, deren geläuterter Geschmack hesondere Talente erkannte, 
aus der Masse hervorhoh, sie heschäftigte, ihren Ehrgeiz höher spornte und so unmittelhar 
wie mittelhar durch das Vorhild ihres Lehensstandards für ihre nähere und weitere Umgehung 
mitwirkten am kulturellen Aufstieg der Nation. Nun ist der Adel ahgeschafft, sein Besitz viel
fach vom Staate eingezogen, dessen Erträgnisse aher dienen keinem schönheitlichen Gedanken, 
keiner schönheitlichen Tat mehr. Nüchternheit, von ödestem Parteihader vergifteter grauer 
Alltag ist das Merkmal unserer Zeit. Aus solcher Stimmung heraus wird der immer stärker 
werdende Ruf nach einem Diktator, einer machtvollen Persönlichkeit verständlich, die den 
verfahrenen Karren wieder flott machen könnte, und gleichzeitig damit erwacht auch die 
Sehnsucht nach dem neuen großen tonsetzerischen Genie, das, frei von allen neurotischen 
oder konstruktiven Neigungen, allein kraft seiner Lebensenergien die Menschen zu packen 
vermag; wie es s. z. Händel gelang, von dem nach vieljähriger Pause durch die Oratorien
vereinigung unter Prof. R. Nilius (Solisten: die Damen Fuchs-Fayer und Wimberger, die 
Herren Buresch und Ettl) das Oratorium "SauI" in sehr tüchtiger Wiedergabe zur Auf
führung gelangte. Chrysanders Bearbeitung, die das dramatisch und musikalisch Wesentliche 
aus einem Übermaß von Nummern herausschält, zeigt den einzig möglichen Weg,. Werke 
jener Epoche unserer Generation wieder genießbar und wert zu machen. 

Furtwängler dirigierte in den Gesellschaftskonzerten Berlioz' "Fausts Verdammung", 
diese sonderbare, halb geniale, halb spießbürgerliche Schöpfung. Dem "trocknen Ton" der 
zur zweiten Kategorie gehörigen Abschnitte vermochte aber auch sein Impetus keinen Odem 
einzuhauchen. Adelheid Armhold (Berlin) und Helge Roswaenge (Köln) traten als Gret
chen und Faust sehr erfreulich in Aktion. 

Ein neues Streichquartett E-Dur op.113 von W. Kienzl, durch das Sedlak-Winkler
Quartett sorgfältig interpretiert, musiziert, wenig beschwert von Kontrapunkten, mit ein
gängigen, meist der 1. Geige anvertrauten Melodien frisch von der Leber weg. Beethovens 
E-Moll- und Arenskys gleich originelles wie rührendes, dem Angedenken Tschaikowskys ge
widmetes A-MolI-Quartett bildeten seinen kostbaren Rahmen. Und mit dem einem ähnlichen 
Anlasse verdankten A-MolI-Trio Tschaikowskys und denen in C-dur von Brahms bzw. G-Dur von 
Mozart führten sich drei starke Temperamente, Hedda Ballon, Christa Richter und Richard 
Krots chak als debütierende Kammermusikvereinigung von hoher Ambition mit Nachdruck ein. 

Schließlich sei der von M. Schönfeld aus der Taufe gehobenen Romanze für Flöte und 
Orchester von Carl Frühling als erwünschter Bereicherung der Literatur für dieses Instru
ment lobend gedacht. 
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Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

D ie Feier der Berliner Singakademie zum Andenken an die Wiedererweckung der Mat
thäus-Passion von Bach durch Felix Mendelssohn vor 100 Jahren - das genaue Datum 

dieses Ereignisses von unabsehbarer Tragweite, ist der 11. März 1829 - nahm einen höchst 
eindrucksvollen Verlauf. Der ungekürzten Jubiläumsaufführung der Passion - sie wurde in 
zwei, durch eine mehrstÜDdige Pause getrennten Teilen am Nachmittag und Abend des 10. März 
1929 geboten - ging am Nachmittag vorher ein Festakt voraus, der das musikalische Berlin 
in dem altehrwürdigen Bau der Singakademie, der Stätte jener ersten Aufführung, versammelt 
sah. Dieser Festakt brachte, von Chören umrahmt, eine gehaltvolle Begrüßungsansprache 
des Direktors der Singakademie, Professor Dr. Georg Schumann - sie umriß die Geschichte 
der Berliner Singakademie in den letzten 100 Jahren - und eine lebensvolle Festrede Professor 
Dr. Georg Schünemanns, die neue Aufschlüsse über die kurz nach der Gründung der Ber
liner Singakademie bereits einsetzende intensive Pflege Bachscher Musik unter Fasch und Zelter 
bot, auf Grund deren wir die Tat Mendelssohns in einem anderen Licht sehen, ohne daß übri
gens ihre Tragweite dadurch beeinträchtigt würde. Auf diesen Zusammenhang wurde schon 
in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift hingewiesen (Seite 224), so daß es sich erübrigt, hier 
auf ihn noch einmal einzugehen. Doch wird die Tatsache interessieren, daß Zelter die Auffüh
rung der Matthäuspassion unter seinem genialen Schüler und Freund durch eigenhändige Ein
richtung der Partitur, durch Striche und mancherlei Änderungen, wie man sie damals, vor Be
ginn einer der Musik Bachs gewidmeten streng wissenschaftlichen Forschungsarheit, verant
worten zu können glaubte, vorbereitet hat. 

Die ungekürzte Festaufführung des Ewigkeitswerkes stand, was die Chorleistungen angeht, 
auf einer Höhe, die der Wichtigkeit des Tages entsprach. Sie bedeutet ein Ruhmesblatt in der 
Geschichte der Berliner Singakademie und ein Ruhmesblatt für Dr. Georg Schumann, ihren 
Direktor, der nunmehr seit 29 Jahren als Direktor des Instituts seine Persönlichkeit unermüd
lich in den Dienst einer von bestem künstlerischen Geist erfüllten, getreuen Chorerziehungs
arbeit stellt. Dem tiefen Eindruck dieser Pass,ionsaufführung - sie ~ird angesichts der außer
ordentlichen Anforderungen, welche eine ungekürzte Wiedergabe an Dirigenten, Chor und 
Orchester und an die Aufnahmefähigkeit der Hörer stellt, eine Ausnahme bleiben müssen -
vermochten die nicht überall gleichwertigen Leistungen der Gesangssolisten - sie hatten z. T. 
in letzter Stunde gewechselt - nur wenig Abbruch zu tun. Dagegen hielt sich das Philhar
monische Orchester mit seinen Solisten auf voller Höhe. 

Zu den Ereignissen der letzten Zeit, die sich dem Gedächtnis eingeprägt haben, gehört die 
Aufnahme der "I phigenie auf Tauris" von Gluck in das Repertoire der Staatsoper am Platz 
der Republik. Diese Aufführung unter Kapellmeister Fritz Zwe ig, dem bekannten, vortreff
lichen Musiker, wirkte in einer Zeit katastrophaler Stilverwirrung auf unseren Opernbühnen, 
die mehr oder weniger zum Schauplatz musikfeindlicher Experimente auf dem Gebiet der 
Inszenierung werden, durch hohen künstlerischen Ernst und Reinheit des Stils wahrhaft läu
ternd, zumal die Gesamtausstattung (Teo Otto) und die Inszenierung (Walter Volbach) 
sich in allem Wesentlichen streng im Rahmen der Musik hielt. Moje Forbach schuf als Iphi
genie eine Gestalt von starker Eindruckskraft. Dagegen klaffte in Offenhachs Oper "Hoffmanns 
Erzählungen" - sie ging unter Zemlinskys sorgfältiger musikalischer Leitung gleichfalls 
am Platz der Republik in Szene - vielfach eine Kluft zwischen der romantischen Musik und 
der Szene, ein Mangel an innerer Übereinstimmung, der die Wirkung der Musik stellenweise 
lahmlegte. Die Staatsoper unter den Linden hat im Verlauf der Neuinszenierung des "Ringes 
des Nibelungen" nunmehr den "Siegfried" unter der musikalischen Leitung Erich Kleibers 
in einer Aufführung herausgebracht, die dem Geist Wagnerscher Musik ungleich gerechter 
wurde, als seiner Zeit die "Rheingold"-Aufführung - eine Wandlung zum Guten, die allgemein 
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mit Genugtuung begrüßt wurde. Zu den bemerkenswerten Bühnenereignissen ist des weiteren 
die stilgerechte Aufführung des berühmten Intermezzo "La serva padrona" von Pergolese 
zU rechnen, das bekanntlich für den Stil der italienischen opera buffa vorbildlich und auf den 
Charakter der französischen komischen Oper von Einfluß gewesen ist. Der "serva padrona" 
_ und zugleich des Dorfbabiers von Schenk - nahm sich die Städtische Oper in Aufführungen 
an, die Bruno Walter als Dirigent auf das liebevollste betreute, ohne allerdings, trotz der 
bezaubernden Leistungen, die Maria I vogün in den weiblichen Hauptrollen bot, diejenigen 
(nicht eben beneidenswerten) Zuhörer zufriedenstelIen zu können, die es hochmütig verschmähen, 
sich auf die naive Dramatik vergangener Zeiten einzustellen. 

Nachdem in diesem Zusammenhang Bruno Walter genannt worden ist - sein Ausscheiden 
aus der Berliner Städtischen Oper im April ist inzwischen durch die Tageszeitungen längst 
überall verbreitet worden - läge eine Darstellung der hierdurch geschaffenen Lage nahe. 
Diese wäre jedoch mit einer Aufrollung der Berliner Opernkrise in ihrer ganzen Verzweigung 
und Verwicklung identisch, eine Aufgabe, die innerhalb eines knappen Gesamtberichts nicht 
zu lösen ist. Es sei heute nur so viel gesagt: So lebhaft das Ausscheiden eines Dirigenten von der 
Bedeutung und den großen Verdiensten Bruno Walters aus dem Berliner Opernleben zu be
klagen ist -dem Konzertleben bleibt er glücklicherweise erhalten! -, Hoffnungen an eine künst
lerische GesundUJlg des Berliner Opernwesens, die er, wie seine Vorschläge zeigten, ernstlich 
erstrebte, knüpften sich an seine Person nicht. Zur Lösung dieser Aufgabe, eine der schwersten, 
die einem Musiker gestellt werden können, bedarf es einer Persönlichkeit von dem geistigen 
Ausmaß, der Universalität und künstlerischen, unermüdlich der Vollendung zugewandten 
Energie eines Furtwängler. Wenn es nicht gelingt, im Laufe der nächsten Jahre, in welchen 
infolge des Ablaufs bindender Verträge eine völlige Neuordnung der Dinge in die Wege geleitet 
werden kann, die entscheidende Gewalt in der stärksten Hand zu vereinigen, die uns zur Ver
fügung steht, so dürfte sich jede Hoffnung auf eine Sanierung des Berliner Opernwesens als 
trügerisch erweisen. 

Zu unserer Musik- und Bildbeilage 

Über unsere Musikbeilage, einige der Schumann-Variationen von Brahms betreffend, werden 
unsere Leser zuerst erstaunt sein. Sie gehört nämlich zu einem Aufsatz, der, mit Absicht erst 

im nächsten Heft erscheinend, den musikalisch durchgebildeten Lesern Gelegenheit geben 
soll, sich schon jetzt mit den beigegebenen Variationen im rein musikalischen Sinn zu be
schäftigen, so daß sie vielleicht zu den gleichen Aufdeckungen kommen, die ihnen im Juni 
Eugen Tetzel - dies der Artikelschreiber - machen wird. Also, jetzt scho'n die Köpfe frisch 
in die Noten gesteckt, auf daß sie, die Köpfe nämlich, nachher um so gerüsteter sind. Natür
lich sollte sich jeder mit dem ganzen Werk beschäftigen, das heute für 6'0 billiges Geld zu haben 
ist (bei Breitkopf & Härtei, C. F. Peters und selbstverständlich Simrock), daß sich jeder diese 
außerordentliche Schöpfung des jungen Brahms leisten kann. 

Neuerscheinungen 
Sebastian Hense!: Die Familie Mendelssohn 1729 bis 

1847. Nach Briefen und Tagebüchern. Mit 9 Bild
nissen u. mehreren Handschriftproben. 2 Bände. 8°, 
375 S. u. 278 S. Jeder Band in Ganz!. M. 2.85. Neu 
herausgeg. mit einem Vorw. von Prof. Friedr. Brandes. 
Hesse & Becker Verlag, Leipzig 1929. - Auf diesen 
Neudruck der berühmten Familienbiographie aus der 
Feder des Urenkels von Moses Mendelssohn, dem Philo· 
sophen undFreundLessings, sei empfehlend hingewiesen. 
Den Hauptteil nimmt neben Moses M. natürlich dessen 
Enkel Felix M .• Bartholdy ein. Seb. Hensel, der ein 
Sohn Fanny M's., der Schwester von Felix M., ist, hat 

sein Werk in den 60er Jahren des vor. J ahrh. geschrieben 
und bezeichnet es als "Chronik einer guten deutschen 
Bürgerfamilie". Sie zeigt "in schönster Weise den.ver
edelnden EinJluß der Kultur Lessings und Goethes 
auf eine vielgliedrige Familie" und bildet damit einen 
wertvollen Beitrag zur deutschen Geistesgeschichte 
in den beiden vorigen Jahrhunderten. Ferner aber ist 
sie ein Beispiel, zu welch schöpferischen Ergebnissen 
eine in deutscher Kultur verwurzelte jüdische Familie 
gelangen kann. 

Hugo Becker u. Dr. Dago Rynar: Mechanik u.Asthe
tik des Violoncellspielers. Mit Fig. Notenbeisp. u. 
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81 Abb. im Anh. gr. 8°, 280 S. Veröffentlichungen 
der Musikhochschule Berlin-Charlottenburg. - Univer
sal-Ed. Wien-Leipzig 1929. 

Heinz Wi chmann: GrHry und das musikaI. Theater 
in Frankreich. 8°, 131 S. geh. 7.-. Max Niemeyer 
Verlag, Halle a. S. 1929. 

Martin Ninck: Schumann und die Romantik in der 
Musik. 9°, 112 S. u. Notenbeisp. geh. M. 3.50. Niels 
Kampmann, Heidelberg 1929. 

Ren~ Dumesnil: Wagner. 8°, 96 S. u. 60 S. Bilder 
u. Faksimiles. Brosch. 18 fr. Les Editions Rieder, 
Paris. 7, place Saint Sulpice 1929. 

Ludwig Karpath: Lachende Musiker. Anekdotisches 
von Wagner, R. Strauß, Liszt, Brahms, Bruckner, 
Goldmark, Wolf, Mahler u. a. Musikern. Erlebtes 
u. Nacherzähltes. Mit einer Einleitung von Leo Slezak. 
8°, 132 S. Knorr & Hirth, München 1929. - Lustige 
meist unbekannte, authentische Künstleranekdoten. 
Z. B. eine von R. Strauß: Str., der bekanntlich viele 
Jahre an der Berliner Hofoper wirkte, war hald nach
dem er sich in Berlin niedergelassen hatte, ein Schoß
kind des reichen Tiergartenviertels, in dem man 
darin wetteiferte, den herühmten Meister als heson
deren Tafelaufputz herumzureichen. Strauß wußte 
dies gar gut, und gerade darum ließ er sich nichts 
gefallen. Als eines Ahends ihn eine Dame mit den 
Worten zu Tisch lud: "Kommen Sie, Herr Doktor, 
morgen mittag zu uns auf einen Löffel Suppe, wir 
machen gar keine Umstände" erwiderte der Meister 

schlagfertig: "Bitte, machen Sie nur Umstände. 
wenn Richard Strauß zu I hnen kommt." 

Theo Rüdiger: Heitere Musikgeschichten u. Künstler. 
humoresken. 2 Hefte zu M. 1.-, 32 u. 35 S. - Sechs 
satirische Humoresken u. Erzählungen aus dem mo· 
demen Künstlerlehen. 35 S. M. 1.25. Selbstverlag des 
Herausgehers: Weimar, Sonnenweg 2. - Die heiden 
ersten Hefte enthalten gesammelte u. nacherzählte 
Musikantengeschichten, meist aus dem Theater- u. 
Orchesterleben, herzerquickend in ihrem oft derhen 
Humor. Rüdiger war seiher Orchestermusiker, wir 
hahen von ihm gelegentlich schon derartige 
Musikantenwitze gebracht. 

Rudolf Levin, Kantor. Texte der Kirchenmusiken 
f. d.Kirchenjahr 1928/29. In Anschluß an die Predigt. 
texte der ersten Perikopenreihe (Evangelienweihe) 
zusammengestellt und im Auftrage des Kirchenvor· 
standes für die Hand der Gemeindeglieder herausge· 
gehen von K. L. Stadtkirche zu Limhach i. Sa. Druck 
von J. R. Ulbricht, Limhach. M. 0,30. Die schöne Zu· 
sammenstellung ist auch als Einlage ins Gesanghuch 
gedacht, dürfte aher vor allem viele Kirchenmusiker 
üheraus fesseln und anregen. 

Ekkehard Pfannenstiehl : Die Lehrweise der Musi· 
kanten. Eine kleine Musikschule für die Schule. (ImAn. 
schluß an F. Jödes Liederbuch "Der Musikant") Teil I. 
80, 146 S. WolfenbütteI-Berlin, G. Kallmeyer, 1929. 

Anna Charlotte Wutzky: Cherubin. Musikalische 
Novellen. Taschenformat, 301 S. Geb. M. 6.- Regens
burg, G. Losse, 1928. 

Besprechungen 
HANS PFITZNER. Gesammelte Schriften. 2 Bd. 

223 und 300 S., 8°. Augshurg, Dr. Benno Filser
Verlag. 

Anläßlich von Pfitzners 60. Gehurtstag sei auf 
seine gesammelten Schriften, die in zwei geradezu 
bihliophilmäßig schönen Bänden vorliegen -
ein dritter Band soll noch erscheinen - mit allem 
Nachdruck hingewiesen. In dem Bild des deutschen 
Musikers dürfen sie auf keinem Fall fehlen, da sie 
es nicht nur ergänzen, sondern auch erweitern 
und vertiefen. Pfitzner ist ein hohrender Kopf, das 
Schreihen wird ihm auch keineswegs leicht, er 
greift auch nur dann zur Feder, wenn er innerlichst 
dazu gedrängt wird. Das macht auch, in ihrer Art 
wenigstens, all' diese Aufsätze und größeren Arheiten 
so wertvoll. Als Haupttriehkraft hemerkt man einen 
starken Widerspruchsgeist, der sich schon in den 
frühesten und ganz ausgezeichneten Aufsätzen "Me
lot der Verruchte" und "Bart und Bühne" offen
hart, und auch zu der hekanten Steitschrift" Ästhe
tik der musikalischen Impotenz" geführt hat. Man 
findet sie, von der im kritischen Sinn in diesen 
Blättern öfters die Rede war, im zweiten Band mit 
einer neuen Vorrede versehen und vereinigt mit der 
Schrift "Zur Grundfrage der Operndichtung" , die 
man heute nicht ohne Wehmut liest. Um welche 

Fragen tiefgeistiger Art wurde doch damals, und 
nicht nur von Pfitzner, noch gekämpft, welche Blicke 
vor allem in Wagner getan! Dieser Band enthält 
auch ein prächtiges Charakterhild "Zum Gedächtnis 
Heinrich Kiefers", ferner sechs feingebaute. inhalts
starke Sonette. Im ersten Band hildet "Roman
tisches" (Wiederbelehung romantischer Opern) den 
Mittelpunkt, die hekannte Streitschrift "Futuristen
gefahr" den Beschluß. 

ERNST KRIECK: Musische El':!:iehung. HANS 
FREYER: Über die ethische Bedeutung der Musik. 
Werkschriften der Musikantengilde Heft 4 und 5. 
19 u. 24 S. Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel 
1928. 

Die Werkschriften der Musikantengilde sollten 
ursprünglich über die Entwicklung der deutschen 
Jugendmusik herichten. Aber solche Berichtf' 
laufen leicht Gefahr, an Seihsthespiegelung und 
Eigenlob zu streifen. Um so erfreulicher, daß in den 
vorliegenden Heften von Außenstehenden die philo
sophischen Grundlagen der musikal. Erneuerungs
hewegung in Hinblick auf Bildungswesen und Staat 
erörtert und ihr "vom Ohjektiven her der Spiegel 
vorgehalten wird. daß sie sich und ihren Weg er
kenne. Aus dieser Erkenntnis wird ihr Bescheiden-
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beit und Sicherheit zugleich erwachsen" (Vorwort). 
_ Ernst Krieck beschreibt die musische Erziehung 
.der Griechen und erweist an ihr die Musik als das 
Element der Erziehung. Überragend sind die beiden 
Vorträge von Hans Freyer: "Musik und Jugend" 
und "Musik und Staat". Hier ist einfach, phrasen
los und mit lebendiger BegrifIlichkeit die zentrale 
Stellung der Musik im Leben der Jugend begründet, 
und der Bildungswert der Musik, die Geschehen 
und Gestalt, Weg und Ziel zugleich ist, dargestellt. 
Diese kleine Schrift wird in besonderem Maße der 
Selbstbesinnung und Zeiterkenntnis dienen. 

Prof. Dr. Müller-Blattau. 

HANS JOACHIM MOSER: "Paul Hofhaimer. 
Ein Lied- und Orgelmeister des deutschen Humanis
mUB." Gr.-8, 218 S. u. 193 S. Notenteil. geh. 
M. 32.-. Verlag Cottasche Buchhandl. N achf., 
Stuttgart u. Berlin 1929. 

Dies neue Werk des bekannten Musikwissen
schaftlers und nunmehrigen Direktors der Aka
demie für Kirchen- und Schulmusik in Berlin 
bedeutet nicht nur für die musikalische Fachwelt, 
in erster Linie die Musikwissenschaft, aber auch 
die Organisten, Madrigalchöre, die am Singen und 
Musizieren der Jugend irgendwie Interessierten, 
sondern auch für die historisch orientierte In
telligenz aller Kreise ein Geschenk! In glänzender 
Ausstattung und vielem Bildschmuck bietet es in 
200 Seiten nicht nur die Lebensgeschichte des 
Paul Hofhaimer, sondern auch einen Abriß der 
Zeitgeschichte um Kaiser Maximilian und seine 
Zeitgenossen, zu denen auch Dürer gehörte, und 
beleuchtet den so bedeutsamen Übergang von der 
Spätgotik zur Renaissance in einem markanten 
Beispiel. Mit Stolz sehen wir Musiker, daß jene 
Zeit, die bei den bildenden Künsten an Meistern 
so reich war, auch eine Anzahl wirklich Großer 
in der Musik aufzuweisen hat. Hofhaimer ist der 
größte unter ihnen. Ihn nennt ein Abt den "mo
narcha organistarum", ihn hob der Kaiser in den 
Adelsstand und gewährte ihm - damals eine Aus
nahme - ein lebenslängliches Ruhegehalt. W ert
vollste Aufschlüsse werden uns über Orgeln, ihre 
Dispositionen, über neu erfundene Instrumente, 
über Organisten und ihr Amt mitgeteilt. Das 
größte Verdienst aber des Buches ist der weite 
geistige Blick, mit dem die ganze damalige Geistes
sphäre erfaßt wird, "Querverbindungen" zwischen 
allen Wissensgebieten herstellen werden und der 
die Musik einen organischen Anteil am Geistes
geschehen nehmen läßt. Dem überaus großen 
Wissen des Verfassers entspricht die Menge der 
Quellen- und Urkundenangaben. Die große Zahl 
der beigegebenen Notenbeispiele (die in einem 
Sonderdruck herauskommen sollen) zeigt, daß der 
Meister aus der humanistischen Zeit auch unseren 
Ohren noch etwas zu sagen hat; er wird in Auf-

führungen der Madrigalvereinigungen und Sing
gemeinden, in historischen Konzerten, wieder mehr 
und mehr zu Worte kommen . 

Prof. H. Schindler, Würzburg. 

WOLFGANG GOLTHER: Richard Wagner, 
Leben und Lebenswerk. Musiker-Biographien 5. Bd. 
Kl. 8°, 248 S. Leipzig, Phil. Reclam jun. 

Bei der Knappheit des Umfanges von etwa drei 
Reclam-Bändchen ist es ein Meisterstück, die über
wältigende Fülle und Buntheit alles dessen, was 
sich an die Namen Richard Wagner und Bayreuth 
heftet, so überlegen klar und ohne jede Übertreibung 
gestaltet zu haben. Das Erleben des Menschen, das 
Gestalten des Künstlers, die Schöpfung neuen Kul
turgutes - alles das läßt der Verf. sich konsequent 
aus der Kunst- und Weltanschauung dieses Großell 
herauslösen, an der dies Buch "mit köstlichstem 
Gewinn" AnteilschafIt. Literatur-, Namen-, Werke-, 
Inhaltsverzeichnis machen es noch wissenschaftlich 
wertvoller. Walter Flath. 

eARL G. PILS: Repetitorium und Leitfaden der 
Harmonielehre. Ernst Klett Verlag Stuttgart. 

Ein brauchbares Büchlein. 116 Seiten in hand
lichem Format. Leider finden sich einige Entglei
sungen; z. B. "Wahrnehmung der Obertöne mittels 
Experimentes am Klavier: man hebt die Dämp
fung (!) der einzelnen (!) Obertöne (!) auf durch 
vorsichtiges Niederdrücken der betr. Taste (!) und 
schlägt kurz den Grundton an." Doch wird der 
allgemeine Wert des Büchleins dadurch nicht we
sentlich geschmälert. Prof. Jos. Achtelik. 

HANS KLOTZ: Neue Harmoniewissenschaft 8°, 
73 S. Universitätsverlag von Robert Noske, Borna
Leipzig 1927. 

Die Schrift ruht auf dem Grundgedanken: Jeder 
Ton und jeder vertikale und horizontale Tonzu
sammenhang muß eine prägnante Gestalt aufweisen, 
um als Musik verstanden zu werden. Setzt man für 
die Bezeichnung Prägnanz die deutsche Bezeich
nung: deutliche oder verständliche Form, so ist 
dieser Grundgedanke nichts weniger als neu und 
somit auch nicht die auf ihm beruhende Harmonie
wissenschaft. Neu ist allerdings und hochinter
essant die Art der Anwendung dieses Begriffes 
auf die musikgeschichtlichen Fakta. Daß der Ver
fasser dabei zu ganz schiefen Resultaten kommt (so 
behauptet er: "wer heute in Moll komponiert, ist 
nicht aufrichtig"; er verwirft die ganze nieder
ländische Musik von 1430 his 1580 wegen ihres 
Mollcharakters; die zahlreiche Mollanwendung bei 
Bach, Beethoven etc. sucht er zu entschuldigen, da 
er schon ihre Existenz nicht leugnen kann), ist 
nicht zu verwundern. Anstatt das System zu suchen, 
nach dem sich die Musik wirklich entwickelt hat, 
steht er, gleich vielen seiner Vorgänger, auf dem 
Standpunkt: die Musik hätte sich nach seinem 
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System entwickeln müssen; nicht sein System sei 
falsch, sondern die Musikentwicklung ! Außerdem 
glaubt er noch an Untertöne und zieht dennoch 
gegen den Dualismus zu Felde. Er verwechselt 
ferner Obertöne und sympathische Töne. Auch 
finden sich Widersprüche zwischen manchen Be
hauptungen. Im ganzen also: ein gut angesetztes, 
aber zu früh der Retorte entnommenes Destillat. 

Prof. Jos. Achtelik. 

FRANZ SPEMANN: Harmonien und Disso
nanzen. Von deutscher Musik und ihren geistigen 
Hintergründen. 8°, 71 S. Furche-Verlag, Berlin, 
1928. 

Ein sehr schönes musikalisches Erbauungsbuch. 
Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Bach und über
haupt die ganze Musikentwicklung wird gesehen 
von dem Standpunkt aus, der sich in dem Schluß
satze der Schrift deutlich kund gibt: .. Gesang und 
Saitenspiel sollen uns nicht trennen von unserm 
Gott, aber Psalter und Harfe sollen die heiligende 
Macht überweltlichen Sehnens in uns lebendig 
halten, bis daß der Herr kommt." 

Prof. Jos. Achtelik. 

Dr. R. IMHOFER: Grundriß der Musikalischen 
Akustik für Konservatorien und verwandte Lehr
anstalten. 8, 141 S. u. 40 Abb. Curt Kabitzsch 
Verlag, Leipzig 1928. 

Das 141 Seiten starke Büchlein führt auf all
gemeinverständlicher Grundlage gut in die Pro
bleme und Erscheinungen der Akustik ein. Wo 
sich Akustisches mit der Physiologie berührt, da 
hat der Verfasser sein Bestes gegeben. 

Ich persönlich bedaure, daß auch dieses Büchlein 
trotz der genannten guten Eigenschaften nicht 
meinen Anforderungen entspricht, die ich heute 
für den Musiker, noch mehr für den Musikstudieren
den, auf dem Gebiete der Akustik stellen muß. 
Mir ist der rein musikalische Teil zu abstrakt ge
blieben. Diese vorliegende Art der Übermittlung 
akustischer Gegenstände wird nach meiner Er
fahrung immer nur einen heschränkten Interessen
kreis finden. Die wirklich lebendige Akustik soll 
aber alle Musiker erfassen. Wie jeder Hand
werker sein Arheitsmaterial kennt, so sollte auch 
jeder Musiker (nicht bloß der Theoretiker) um sein 
Tonmaterial gründlich Bescheid wissen. Ich lege 
den Schwerpunkt in der musikalischen Akustik 
auf die Tonbestimmung, die in ihrer praktischen 
Anwendung in die Harmonie- und Tonsatzlehre 
einmünden muß, wenn sie nicht tot bleiben soll. 
Dem Musiker muß an einzelnen Satzbeispielen, 
wie er sie täglich hört und sieht, gezeigt werden, 
wie sich der Nutzen eines musikalischen Wissens 
für die Musikpraxis auswirkt. - Ich will das 
Gesagte durch ein Beispiel erhärten. Bei der Be
sprechung des Dominantsept-Akkordes kommt 
folgende Verbindung vor: 

* I I I 
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Die interessierende Frage ist: Welcher Ton Fist 
höher, der im F-Dur-Klang enthaltene oder der
jenige, welcher als Sept des G-Dur-Klanges er
scheint? - Wenn der Ton F als Wurzel betrachtet 
und F gleich 1 gesetzt wird, dann ergibt seine 
Oktavierung den Wert 64. Der Ton F des G-Dur-
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1 
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Klanges tritt nicht als Oktav, sondern als Sept auf. 
Seine Berechnung und Bestimmung sieht so aus: 

8va~l 

{~ 
• • 1 • ~ 18 8 36 36·7 = 63 

~: 
4 
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Das heißt, die heiden Töne F sind verschieden hoch. 

Der Ton F des F-Dur-Klanges ist um 64 (etwa 
63 

1 
- Ton) höher als der Ton F, welcher als Sept 
8 
des G-Dur-Klanges erscheint. Dieser Unterschied 
wurde von Karg-EIert ein .. Leipziger Komma" 
genannt und macht sich in der Chorpraxis oft und 
stark bemerkbar. Für diese Art der Tonbestim
mung ziehe ich als Anschauungsmittel das Klavier 
heran. - Ich glaube, daß erst so die Akustik für 
den praktischen Musiker Wert erhält; denn er 
erkennt auf diese Weise sein Tonmaterial für die 
Praxis. 

Zuletzt möchte ich erwähnen, daß einige kleinere 
Fehler sowie Schlappheiten im Stil vorhanden sind, 



lIeft 5 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 277 
$ ...................................................................................................................................................................................... . 

die aber. falls das Buch weitere Auflagen erleben 
sollte. leicht auszumerzen wären. 

Fritz Reuter, Leipzig. 

GEORG LEBEL: 24 Epigramme für Klavier 
op. 6. Skandinavischer Musikverlag, Kopenhagen. 

Kurze Tongebilde in der Art von Chopins Prälu
dien; harmonisch von bemerkenswerter Kühnheit 
unter Wahrung des Nordisch-Charakteristischen; in
haltlich phantasievoll, teils phantastisch und voller 
origineller rhythmischer Einfälle; alles "Wohl
klingende" geflissentlich gemieden. Pianisten, die 
die Auswirkungen der modernen Klaviermusik 
auf einen modernen nordischen Komponisten 
kennen lernen wollen, mögen die nicht schwer spiel
baren Sachen gelegentlich in einem Konzert
programm verwenden. Heinz Schüngeler. 

Anzeigen von Musikalien: 

Joseph Haydn: Zwölf ganz leichte Streichtrios. In 
2 Folgen herausgeg. von Heinr. Lemacher. Volks
vereins-Verlag, M.-Gladbach. - Eine sehr verdienst
liche Ausgabe von den Haydnschen Originaltrios und 
einiger Übertragungen von "Baryton-Trios", die un
sem Musikliebhabern sehr willkommen sein werden. 

Fritz Heinrich Klein: Drei Metamorphosen von 
Beethoventhemen für Klavier zu zwei Händen, 
Faksimileausgabe, Verlag Richard Pirngruber, Linz. -
WertIoser Klingklang in schwacher Anlehnung an 
Beethovens große Themen. 

Walter und Bertel Braunfels: Neues Federspiel 
nach Versen aus "Des Knaben Wunderhorn". Für 
eine Singst. mit Begl. eines Kammerorchesters. Ries 
u. Erler, Berlin. - Zarte Stimmungslyrik von schöner 
und charakteristischer Melodik. Von besonderem 
Klangsinn zeugt die kammermusikalische Unter
malung. 

Walther Geiser: op.6 Quartett für 2 Violinen, Viola 
und VilonceII. Gebr. Hug u. Co .• Zürich und Leip
zig. - Die Arbeit eines begabten Kontrapunktikers 
von gutem Durchschnitt ohne persönliche Note. Im 
ganzen etwas trocken. Erfreulich die Kürze. 

Paul Hungar: op.9 Quartett Es-Dur für 2 Violinen, 
Viola und VioloncelI. Fr. Kistner und C. F. W. Siegel, 
Leipzig. - Ein in großer innerer Spannung geschrie
benes Werk. Die Leidenschaftlichkeit des Musizierens 
ersetzt, was an ursprünglicher Erfindung fehlt. Hun
gars Satztechnik ist kompliziert, von den Instrumenten 
wird das Letzte verlangt. Georg Kiessig. 

Edmund Parlow: Neues Kinderlieder-Album. 45 Kin
derlieder für KI. zu 2 Händen. Verl. Fritz Baselt, 
Frankfurt a. M. 

Rudolf Silberschmid t: Violin-Fibel nach den Grund
sätzen der Tonwortlehre von Carl Eitz. 1. Heft. 
Chr. Fr. Vieweg, G. m. b. H. Berlin-Lichterfelde. 

Deutsches Kirchenlied. Herausgegeben von Erich 
Vogelsang und Felix Messerschmidt. G. Kallmeyer, 
Wolfenbüttel-Berlin. -Die deutschen Choralmelodien 
der Gregorianik einstimmig in ihrer musikalisch wert
vollsten d. h. meist ursprünglichen Gestalt. Letzteres 
ein Grund für die Weglassung der Taktstriche. Mit 
einem Vorwort, Quellen- und Literaturverzeichnis. 

Gerstberger, Kar!: op. 10. Kanonische Suite im alten 
Stil für Streichtrio. (Musik im Haus. Heft 83). Volks
vereins-Vlg., M.-Gladbach. - Gesunde, lobenswerte 
Studien ohne besondere Note. 

Spielmusik fürs Land volk. Eingerichtet von Rai
mund Zoder und Otto Eberhard. 2. Heft: Volksweisen 
(Märsche, Tänze, Lieder) für 2 Querflöten. Gesammelt 
von Karl M. Klier und Raimund Zoder. Österreichischer 
Bundesverlag, Wien-Leipzig. Österreichische Volks
musik (Jodler usw.). 

Süßmuth, Hans: op. 86. Mädchenlied für Solosopran 
und Tenor und Mäunerchor. op. 83. Die Sehnsucht 
singt und op. 84. Ich muß die Lieb' aufgeben. Für 
Männerchor A. Auer. Stuttgart. - Gemütvolle, volks
tümliche Chorlieder, im Stile etwa zwischen Silcher 
u. J. Wengert stehend. 

Ziegler, Kurt: 2 Lieder aus dem Gollzyklus m. Klavier
begltg. Selbstverlag, Leipzig, GÖschenstr. 12. - Bei 
guter, aber nicht sehr gewählter melodischer Begabung 
sehr primitive Klavierbegl. Der Anfang des ,Scherzo' 
ist ziemlich roh. 

Pollain, Fernand: Deux Transcriptions für Violon
cello mit Klavierbegltg. 1: Caix d'Hervelois (ca. 1719), 
Le PapilIon. 2: Fr. Chop in, Etude in Cis-Moll. Schott 
Freres Editeurs, Bruxelles. - Zwei dankbare, virtuose 
Cello-Übertragungen. 

Boulanger, G.: Kompositionen für Violine u. Klavier 
op. 18: Liebling der Frauen (Konzertwalzer). op. 21: 
Souvenir eIegiaque. op. 24: Norinka (Serenade), Bote 
& Bock, Berlin W. 8. - Effektvolle Salonkompositionen 
alla Drdla. 

Neues Kinderlieder-Album, 45 Kinderlieder für 
Klavier zu 2 Händen gesetzt von Edmund Parlow. Fritz 
Baselt, Frankfurt a. M. 

Aus alten Zeiten. Sammlung kleiner Stücke alter 
Meister für Violine u. Klavier. Bd.lI: 9 Stücke aus 
Mecklenburger Archiven. Bearbeitet u. herausgegeben 
von Clemens Meyer. - Frische Musik von Klein
meistern vor allem des 18. Jahrh.; empfehlenswert. 

Heinrich N oren: op. 51: Herbst. 3 Lieder nach Texten 
von Max Dauthendey für Alt oder Mezzosopran u. 
Klavier. N. Simrock, Berlin-Leipzig. - Norens Melo
dik hat fast nichts mehr von den hysterischen 
Kurven des neuromantischen Liedes an sich, ist aber 
noch nicht stark und geschlossen genug, um zu über
zeugen. Das beweist auch die übertriebene Wichtig
keit, die dem orchestral gearbeiteten Klavierteil bei
gemessen ist. 

Jose Berr: für Klavier 1. Botte a Musique. Spieldose. 
Gavotte et Musette. 2. Improvisation über das 
Bachsche Lied "Bist Du bei mir". 3. op. 82: Valse 
intime. Kommissionsverlag Gebr. Hug & Co., Zürich
Leipzig. - Unnötige Musik; am besten ist die Spiel
dose, geschmacklos hingegen die Improvisation. 

G. Rüdinger: Sause, Winne, sause. Zwölf Volks
kinderlieder für 1-3 Singstimmen und Zither be
arbeitet, op. 35. 

Heinrich KraIik: Requiem von Verdi. Ein Führer 
durch das Werk mit einer Einführung, latein. und 
deutschem Text, erläuternden Anmerkungen und 
zahlr. Notenbeisp. K1. 8°, 35 S. Tagblatt-BibI. 
Steyrermühl-Verlag, Wien I. Woll zeile 20. - Kann, 
wie die schon früher angezeigten Führer von Kralik, 
ebenfalls empfohlen werden. 
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Kreuz und Quer 
Geht der Verkauf von Klavieren wirklich in entscheidendem 

Maße zurück? 
Über diese so überaus wichtige Frage gibt P. Westermeyer, Vorsitzender des Verbandes 

deutscher Pianoforte-Fabrikanten in einem Artikel mit der Überschrift: Klavierabsatz 
und Wirtschaftslage nachstehende Auskunft, die sicherlich die meisten Musikfreunde 
sehr angenehm überraschen wird, weil es sich nämlich erheblich anders verhält als angenom
men wird und die immer wieder auftauchenden, nicht immer sehr reinlichen Nachrichten 
über den Niedergang der Klavierindustrie des sachlich begründeten Untergrunds doch sehr 
entbehren. 

"Die teilweise schwierige Lage der deutschen Klavierindustrie hat in den letzten Wochen 
allgemeine Beachtung gefunden; es ist festzustellen, daß die Folgerungen, die aus dieser Sach
lage gezogen werden, zum größten Teile unrichtig, zum mindesten jedoch sehr über
trieben sind. Die Lage ist heute derart, daß in den verschiedenen Herstellungsländern eben
soviel Klaviere gebaut werden wie vor dem Weltkrieg, d. h. ca. 600000 Stück jährlich. 
Angesichts dieser Menge kann man wohl nicht davon sprechen, daß das Klavier auf dem 
Aussterbe-Etat stehe. Bedauerlicherweise ist nur der Anteil Deutschlands am Export 
zurückgegangen. Zur Kennzeichnung der Lage sei nur erwähnt, daß z. B. in Australien, eil1 
besonders wichtiges Absatzgebiet, der Einfuhrzoll bei billigen Instrumenten ca. 70-80°/" 
des Wertes beträgt. 

Durch den Versailler Vertrag hat die Bevölkerung Deutschlands einen Verlust von 8°!" 
erfahren, wobei es sich zum großen Teil um besonders kaufkräftige Bevölkerungsschichten 
handelte (Oberschlesien, Saargebiet, Elsaß-Lothringen). Auf das heutige Reichsgebiet um
gerechnet werden also ca. 55000 Instrumente jährlich verkauft. während der Umsatz der 
letzten Vorkriegsjahre im Inland ca. 60000 Instrumente betrug. Der Inlandsumsatz der letzten 
drei Jahre ist folgender: 

1926: 41188 Pianinos 
1927: 54871 
1928: 44223 " 

" 

4000 Flügel 
5828 " 
5384 " 

insgesamt 

" 
" 

45188 
60699 
49607 

Es ergibt sich die Tatsache, daß im Jahre 1927 der Inlandsumsatz um ca. 10% höher und 
im Jahre 1928 um ca. 10% niedriger als in den Vorkriegsjahren (unter Berücksichtigung der 
Landverkleinerung) war. Ganz abgesehen davon, daß derartige Konjunkturschwankungen 
auch früher stets vorhanden waren, darf man nicht vergessen, daß die Wirtschaftslage des 
heutigen Deutschlands wesentlich schlechter als in den Vorkriegsjahren ist. Es wäre wider
sinnig, wenn durch die allgemeine Verminderung der Kaufkraft nicht auch die Klavier
industrie betroffen würde. Das lebhafte Inlandsgeschäft im Jahre 1927 ist zum Teil darauf 
zurückzuführen, daß sich in diesem Jahre die erleichterte Anschaffungsmöglichkeit durch den 
Kauf auf langfristige Teilzahlung zum ersten Male voll auswirkt. 

Die vielfach anzutreffende Behauptung, daß das Klavier "überlebt" sei, findet in dem 
Vorhergehenden keine Stütze. Im Gegenteil: Trotz der schwierigen wirtschaftlichen 
Verhältnisse hat das Klavier eine große Anzahl neuer Freunde gefunden in Kreisen, 
die früher an die Anschaffung eines solchen nicht gedacht haben. Nach der Ansicht berufener 
Fachleute, die mit den lebendigen und treibenden Kräften unseres Volkstums, besonders 
unserer Jugend in enger Fühlung stehen, ist allen gemeinsam die Freude am Singen und Mu
sizieren und die Erneuerung unserer Kultur im Geiste der deutschen Musik. Das Klavier, 
das alte deutsche Hausinstrument, wird auch hier der Mittler sein und 
bleiben." 

, 
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Wir fügen hinzu, daß, wären nicht die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse gerade 
der breitesten Kreise in Deutschland so schlecht, die Verbreitung des Klaviers heute, wo be
sonders durch den Rundfunk gerade auch gute Musik in die entferntesten Teile Deutschlands 
getragen wird, einen sogar starken Aufschwung genommen hätte. Wir gründen diese Be
hauptung auf die Anschauung, daß in Deutschland der musikalische Spieltrieb bei vorhandener 
und erweckter Liebe zur Musik viel zu stark ist, als daß er durch Musikhören allein auf dic 
Länge niedergehalten werden könnte. Mit einer gewissen Leidenschaft sogar haben sich Musik
liebhaber auf billiger zu erwerbende und leichter zu erlernende Musikinstrumente geworfen, 
um eben den Spieltrieb befriedigen zu können. Weiterhin denke man daran, daß infolge der 
immer noch so überaus mißlichen Wohnungsverhältnisse Hunderttausende von Familien 
einfach nicht in der Lage sind, ein Klavier in ihrer Wohnung aufstellen zu können, was sich 
doch selbstverständlich auswirkt. Nicht das Klavier als solches befindet sich in einer Krisis 
_ das ist einfach nicht wahr - sondern die allgemeinen Verhältnisse sind es vor allem, die 
alle ernste Musikpflege ungemein erschweren. Bei normalen Verhältnissen würden wir heute 
im Gegenteil einer ganz außergewöhnlichen Musikpflege gegenüberstehen, denn es sind Kreise 
zu ernster Musik herangezogen worden, die früher von ihr nur Kunde hatten, Denken wir 
auch daran, daß dem deutschen Musikhedürfnis mit südlichen Freiluftinstrumenten wie Man
doline und Gitarre auf die Länge nicht gedient ist, es gerade die langen Winter sind, die eine 
ernstere Musikpflege nahelegen und gewährleisten können. Und da kann das Klavier so weni~ 
fehlen wie die Violine im Orchester. 

Ein paar launige Dankesverse von Siegfried Ochs 
Anläßlich seines 70. Geburtstages hat die Siegfried Ochs befreundete Frl. Käthe Schurz

mann - unsern Lesern als Mitarbeiterin bekannt - an den Jubilar ein allem nach begeistertes 
Schreiben gerichtet, das dieser mit nachfolgenden Versen beantwortete, die wir heute, nach 
dem Tode des Dirigenten, unsern Lesern nicht mehr vorzuenthalten brauchen: 

Ists denn wahr, was ich gelesen? Denn dann bin ich auf Weg' und Stege 
Bin ich derart brav gewesen? Ich ihr "Wert er Herr Kollege" 
Hab ichs wirklich gut gemacht, Und sie sind dann höchst beflissen. 
Daß Du meiner so gedacht? Warum? Ja - ich kanns nicht wissen). 
Bin für die Akademie Alles Blut steigt mir nach oben 
Ich doch nur ein Ochs, ein Vieh Seh ich Dich mich also loben 
(Außer wenn die Senatoren Platzen fühl vor Stolz ich, Käte, 
Etwas haben komponoren; Alle Knöpfe, alle Nähte 

Meines nagelneuen Rocks. 
Herzlich dankend 

Siegfried Ochs. 

Buntes Allerlei 
Die Staatsoper Unter den Linden (Berlin) hatte in den letzten Jahren selten einen so großen 

Tag als mit Aufführung der "Walküre", die "herrlich wie am ersten Tag" erschien (Leitung 
L. Blech; dazu erste Kräfte). Es fallen Ausdrücke wie "unerhörte Eindrücke". Das Werk 
wird abwechselnd gekürzt und ungekürzt gegeben. An der städtischen Oper siegt "Tannhäuser" 
unter B. Walter auf der ganzen Linie. Das von der künstlerischen Höchstleistung gebannte 
Publikum folgte dem Werke in atemloser Spannung und dankte mit elementar losbrechendem 
Beifall. - Theremins Ätherwellenmusik wird durch das "Erste Thereminophon-Quar
tett" abermals in Berlin vorgeführt; es sind Fortschritte zu verzeichnen, das Spiel kann aber vom 
küustlerisch-musikkritischen Standpunkt aus no ch nicht ernst genommen werden.- Die höchste 
Auflageziffer der "Schlager" erreichte das "Bananenlied" mit 3 Millionen. Zu einer Million 
brachte es "Valencia" und "Ich hab' mein Herz", letzteres die höchste Auflage aller deutschen 
Schlager. Ists, von allem anderen abgesehen, nicht ein trauriges Zeichen von Musikalität, daß 
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die "Interessenten" solch leicht faßlicher Musik derart stark auf den Kauf angewiesen sind, um 
die Schlager spielen und singen zu können? Faßt man derartiges nicht von seIhst auf und erwischt 
am Klavier die richtigen oder auch falschen Harmonien? - Kultusminister Dr. Becker ant
wortet auf die Anfrage hinsichtlich des höchst eigentümlichen Treibens an der Krolloper (Hol
länder, Hoffmanns Erzählungen) im Stile der Priester und Schriftgelehrten der Passions
erzählung: Was gehet das mich an?, nämlich, daß die "künstlerische Läuterung" der Staats
theater Aufgabe der hierfür berufenen und verantwortlichen Persönlichkeiten sei. "Die Auf
führungen der Oper am Platz der Republik geben mir keinen Anlaß, von diesem Grundsatz 
abzuweichen." Das heißt etwa so viel wie Mund halten! Dafür leben wir auch in der freiesten 
aller Republiken. - Mit der Druckerschwärze, die anläßlich der "Bruno Walter-Krise" ver
braucht wurde, ließen sich sämtliche Häuser Berlin kohlrabenschwarz anstreichen. - Va ter 
und höchst ungleicher Sohn: Emil Ludwig, u. a. auch "berühmt" als Wagnerverächter 
durch sein Buch "Die Entzauberten", veröffentlicht im Berliner Tageblatt (29. März) einen 
schönen Brief Co sima Wagners vom 15. Juni 1890 an seinen Vater, Prof. Herrn. Cohn in Bres
lau, einen begeisterten Wagnerianer, der im Anschluß an Wagners bekannte Schrift eines 
seiner Bücher "Die Schule der Zukunft" genannt hatte. - Die Berliner Festspiele sollen 
einen vollen Monat dauern, die Stadt also möglichst ganz unter Musik gesetzt werden. Moderner 
Kunst-Rekord! Berlin zittert bereits vor dem Defizit; soweit Berliner zittern. - Die Mirag, 
die offizielle Programmzeitung des Mitteldeutschen Senders, antwortet auf den Wunsch eines 
Hörers, mehr Jazz-Musik zu bieten, u. a. folgendes: "Die Reaktion gegen die Fremdtänze 
mit ihrem Saxophon- und Schlagzeugbeiwerk ist derart gewachsen, daß uns jeder am Tage 
gebotene Tango und Jazz von entrüsteten Hörern gen au nachgerechnet und scharf angekreidet 
wird." Also, soweit sind wir immerhin. Es scheint ja überhaupt, als ob es in Deutschland ein 
allmähliches Erwachen gebe. - Wilhelm Kienzl, der allbekannte österreichische Komponist, 
erhielt sein vor 50 Jahren auf Grund seiner Arbeit über "Die musikalische Deklamation" 
erworbenes Doktordiplom von der philosophischen Fakultät der Universität Wien feierlich 
erneuert. 

Modernitis in der Provinz 
Im halbvergangenen Konzertwinter spielte sich um die "Neue Musik" und ihre Propagierung 

in Erfurt ein ziemlich scharfer Kampf ab, der meist hinter den Kulissen, gelegentlich aber 
auch vor der Öfffentlichkeit ausgetragen wurde. Eine Tageszeitung, die von jeher allen musi
kalischen Fortschrittsexperimenten das Wort geredet hatte, warf der "Erfurter Konzert
vereinigung" vor, daß ihren Programmen jeder lebendige Charakter fehle und namentlich 
die "Moderne" ungenügend berücksichtigt sei. Dieser Vorwurf entstellte die Wirklichkeit 
soweit wie möglich. Wenn man nämlich von zwei Abenden absah, die dem Andenken Schuberts 
gewidmet waren, so ließen fast alle Programme die Moderne zu Worte kommen. Eher konnte 
man also von einer einseitigen Bevorzugung der "Neuen Musik" sprechen. Von prägnanten 
Werken der Richtung Atonalia gab es: Bart6k, Klavierkonzert; Busoni opus 47; J anacek, 
Concertino; Hindemith op. 11, 1 (An anderer Stelle wurden die Lieder der "Jungen Magd" 
op.23 und in der Oper der Cardillac gehört!), Schönberg, Kammersinfonie; Wladimir Vogel, 
Sinfonia fugata; Toch, Klavierkonzert; Jarnach, MorgenklangspieI. Ferner wurden von leben
den Tondichtern Schreker, Rich. Strauß und Rich. Wetz gespielt. Trotz dieses Reichtums 
an neueren Werken sollten die Programme - weil nämlich auch ein paar Klassiker gespielt 
wurden - rückständig sein. Nun ist ja der Vorwurf reaktionärer Gesinnung das schlechthin 
Bitterste, was man heute einem Menschen und gar einer Konzertleitung antun kann. Des
halb wandte sich die Konzertvereinigung mit einer Rundfrage an eine stattliche Reihe führen
der Musiker und Dirigenten und legte ihnen ihre Programme zur Begutachtung vor. Die Er
gebnisse dieser Rundfrage wurden veröffentlicht und bildeten die einmütige und starke Be
stätigung dessen, was für jeden Besonnenen bereits feststand: daß man gegen ein Programm 
der vorgezeichneten Art unmöglich den Vorwurf der Rückständigkeit machen dürfte. "Solange 
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Goethe und Schiller noch in unseren Schulen geduldet sind," antwortet Muck auf die Rund
frage, "solange sollte man der heranwachsenden Generation auch die Kenntnis unserer Klas
siker auf musikalischem Gebiet gönnen." Und unter den mancherlei hübschen Abfuhren, 
die sich bei dieser Gelegenheit die Heißsporne der Moderne holten, findet sich das niedliche 
Wort F. v. Hößlins, der doch gewiß nicht als Reaktionär gelten kann: "Eine Stadt wie Er
.furt kann sich noch nicht ausschließlich von Nachkriegs-Musik ernähren; ich glaube, sie würde 
davon doch eine schwere Verdauungs störung he kommen ... Die Großstadt, vor allem Berlin, 
hat andere Möglichkeiten - sie kann nehen den Hauptzyklen andere, einer Versuchshühne 
entsprechende Konzertreihen veranstalten. Da kann dann hingehen, wer der großen Musik 
schon üherdrüssig geworden ist, sie wahrscheinlich nie recht verstanden, oder gar üherhaupt 
nicht kennengelernt hat und nun mit den modernen Schlagworten ahzutun sich erdreistet, 
um wahrscheinlich von der "neuen" Musik ehensowenig zu verstehen!" 

Die Art, wie sich GM. Franz Jung für die genannten modernen Kompositionen einsetzte, 
verdient volle Hochachtung. Das Puhlikum nahm sie meist geduldig, wenn auch mit gelegent
lichen Mißfallens äußerungen entgegen. Bei der lärmenden, klanglich abstoßenden V ogelschen 
Sinfonie entlud sich schließlich der Unwille der mißhandelten Hörer in derben Ausbrüchen. 

Dr. R. Becker. 

Luise Geller-Wolter zum 70. Geburtstag 
Am 27. März feierte die Kammersängerin Frau Luise GeHer-Wolter ihren 70. Geburtstag. 

Ihr Name ist mit der Blütezeit des Oratoriengesanges unlösbar verknüpft; eine einzigartige 
Kontraaltstimme wies sie hauptsächlich auf dieses Gebiet, obwohl sie ihre Laufbahn auf der 
Bühne begann. Von Kassel führte ihr Weg über Magdeburg, Dessau, Berlin nach Bayreuth, 
wo sie die dritte Rheintochter und später die Erda sang. Trotz dieser Höhepunkte blieb ihr Haupt
-betätigungsfeld Bach und Händel. Die "Erbarme dich" Arie mit der Solo-Violine Joseph 
Joachims, die Altpartie aus der H-MolI-Messe - das sind Erinnerungen, die zu den künst

.Jerisch und menschlich ergreifendsten gehören; denn das pastose Organ dieser Frau strömte 
bei vorhildlicher Sprachhehandlung aus mystischen Tiefen eines seelischen Reichtums, wie 
ihn nur Begnadete zu verschenken hahen. 

Sie kreierte die großen Händeloratorien in der Chrysanderschen Bearheitung, sie war 
Bruchs erster Leuhelfing und ihr Orpheus ist nicht mehr erreicht worden. 

Auch im Liedgesang hatte sie ihre Domäne in Schuhert, den Wagners ehen Wesendonk
liedern, Wolf und Strauß. Vielleicht hätte sie klüger getan, dem Rat Angelo Neumanns ins 
Hochdramatische zu folgen; daß sie der deutschen Gesangskunst nicht hesser dienen konnte, 

-als sie es getan, wissen alle, die sie gehört hahen. 
_ Wer diese Frau heute in unverminderter Frische in ihrem jungen, stimmbegabten Schüler
kreise schaffen sieht und hört, der wünscht ihr noch viele Jahre. Von dem Sängernachwuchs 
aher, der hier an der Quelle schöpfen darf, hoffen wir, daß er Kulturträger werde für ein Gut, 

-das unserer geschäftigen, nach Augenblickserfolgen jagenden Zeit zu entgleiten droht, den 
deutschen Lied- und Oratoriengesang. K. Schurzmann, Berlin. 

-Das Volkslied soll wieder unter das Volk 
Der deutsche Sängerbund mit seinen über 15000 Vereinen plant einen jährlichen Deut

schen Liedertag, der nach einem Vorschlag des Hildesheimer Domorganisten Th. Gronen 
angelegt sein soll. Zur Hauptsache hetrifft er folgendes: 

"An einem vom DSB. zu bestimmendem Sonntag, am hesten im Juni, finden in allen Städten 
und Dörfern im ganzen Reiche von sämtlichen dem DSB. angeschlossenen Vereinen Konzerte 
im Freien, und zwar mittags 12 Uhr, statt, jedoch nicht so, daß dort, wo mehrere Vereine 
bestehen, diese an einem Platze gemeinsam singen, sondern so viele Vereine he stehen, so 
viele Konzerte sollen stattfinden." 

Man hofft mit Bestimmtheit, daß eine derartige, gerade auch gegen den Schlager sich wen
dende Kundgebung seinen Eindruck auf das deutsche Volk nicht verfehlen, sondern es mit 

3 
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Nachdruck daran erinnern würde, welchen Schatz es in seinen Volksliedern besitzt. Auch die 
dem Sängerbund im Ausland angeschlossenen Vereine werden an dieser Kundgebung teilnehmen, 
in allen Weltteilen werden an diesem Tage, deren erster im nächsten Jahre stattfinden soU, 
deutsche Volkslieder erklingen. Was dies auch sonst bedeutet, kann jeder aufrechte Deutsche 
selbst ermessen. Man sage auch hier nicht, daß derartiges verlorene Liebesmühe sein werde; 
zumal es jedem Verein unbenommen bleibt, Volkslieder auch des öfteren im Freien vorzutragen. 

Siegfried Kuhn zum Gedächtnis 
Am 15. Juli 1915 fiel er auf den polnischen Schlachtfeldern als 22jähriger Leutnant. Ein 

junges Musikantenherz, in des Wortes tiefster Bedeutung, war bei seiner "Schlußfermate", 
bei seinem "Fine" angelangt. Hatte Jung-Siegfried sein frühes Ende vorausgefühlt, daß er 
in knapp vier Jahren eine so erstaunliche Menge der verschiedensten Kompositionen schaffen 
mußte? 23 Sololieder, 20 Chorwerke aller Art, 10 Instrumentalwerke, darunter ein Zyklus 
Klaviervariationen, eine H-MolI-Sonate für Viola (Cello) und Klavier, ein Streichtrio in A, 
eine Suite für Streichquartett in C und ein Streichquartett in A-Moll geben Zeugnis von 
seinem Fleiß, seinem Talent, seinem erstaunlichen Können. Er war ein Schüler von Rinkens, 
Wolfrum, Humperdinck, Robert Kahn und studierte an den Universitäten München und 
Heidelberg. Seine künstlerische Einstellung war die denkbar günstigste, so daß nach mensch
lichem Ermessen Großes von ihm zu erwarten war. Seine Werke zeigen technisches Können, 
besondere kontrapunktische Begabung, musikalischen Fluß, Gestaltungsgabe, Sinn für 
Melodie, Sicherheit in der Form, gute Stimmführung, Übereinstimmung von Inhalt und 
Form: frühreife Meisterschaft! Dauernden Wert dürften behalten: die Chorwerke "Herzog 
Ulrichs Jagdgesang" und "Cruzifixus", beide wiederholt aufgeführt; die "Klaviervariationen 
über ein altes Minnelied", gespielt von Paul Schramm, Walter Gieseking, Emmi Knoche, 
Fritz Dettmann, Fr. Blume usw.; die "H-Moll-Sonate", aufgeführt in Berlin, Breslau, Stet
tin, Magdeburg, Chemnitz, Halle, Kassel usw.; das "Streichtrio", aufgeführt in Berlin, 
Eisenach, Leipzig usw.; die "Suite für Streichquartett", aufgeführt in Eisenach usw.; das 
"Streichquartett in A-Moll", aufgeführt in Berlin, Eisenach usw. Ist das Streichquartett 
sein reifstes Werk, so ist die H-Moll-Sonate das ergreifendste; sie dürfte den Titel tragen: 
"Auf den Tod eines jungen Helden". Prof. Jos. Achtelik. 

Eine Rundfunk-Passion mit der Musik von Hermann Ambrosius 
Der Leipziger Sender verbreitete am Karfreitag eine höchst eigenartige Passion: J esu Leiden 

und Tod nach den Visionen der Catharina Emmerich - einer "Konnersreuterin" um 1800-, 
die, von Clemens Brentano herausgegeben, eine Bearbeitung durch den Dramaturgen des mittel
deutschen Rundfunks H. P. Schmiedel erfahren haben, und zwar im Hinblick auf musikalische 
Mitwirkung. Das Ganze ist als ausgesprochenes Rundfunkwerk gedacht, und zwar derart glücklich, 
daß man es sich gar nicht ohne weiteres im Konzertsaal denken könnte. So eng hängt es mit 
dem besonderen Wesen des Rundfunks zusammen. Noch nie hat uns dieser auch derart davon 
überzeugt, daß er aus sich heraus etwas nur ihm Entsprechendes von tiefem Ernst ent
wickeln könne; welche Tatsache allein genügt, auf das Werk etwas näher einzugehen. Einen 
Hauptanteil bestreitet der Sprecher, der die Leidensgeschichte in der wahrhaft poetischen, 
tief innerlichen und von allem Kleinlichen absehenden Sprache der Emmerich erzählt, und 
gestaltet der Sprecher so schlicht und innerlich und mit dem Wesen des Rundfunks derart 
vertraut wie H. Langewisch, so hört sich die Erzählung geradezu traumhaft deutlich an, für 
diesen Vorwurf geradezu wunderbar geeignet. Die Stimme kommt sagenhaft aus weiten Fernen, 
das Materielle - Gestalt und Aussehen eines Rezitators im Konzertfrack - fällt weg, die 
Phantasie schwingt schließlich um so stärker, je mehr sie, lediglich innerlich angeregt, auf sich 
selbst angewiesen ist. Noch stärker ist dieser Eindruck beim gesungenen Wort, das einem Alt 
und einem Baß (G. Wentscher-Lehmann und R. Gerhardt) übertragen ist. Wie nun Ambro
sius seine Aufgabe angefaßt hat, ist größtenteils außerordentlich. Er gibt die Stimme des Herrn 

, 
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meist im unhegleiteten Lektionston im Anschluß an den gregorianischen Gesang und wohl 
auch Heinrich Schütz, und das ebenso würdig, schlicht wie ausdrucksvoll, so daß man von 
dieser Stimme aus unbekannten Fernen unmittelbar ergriffen wird. Ich sage offen, daß ich diese 
Töne, diese Gesangslinie, Ambrosius, den man vor allem instrumental kennt, nicht zugetraut 
hätte. Bei den Worten am Kreuz wurde zugleich mit Fernwirkungen gearbeitet, man hatte das 
Gefühl, Christus entschwebe immer mehr dem Irdischen. Die Mitwirkung der Instrumente, eines 
Kammerorchesters mit Klavier, wird gegen Ende des F/2 Stunden dauernden Werkes immer 
ausgiebiger, es kommt auch zu melodramatischen Partien wie zu selbständigen Instrumental
stücken, wobei der Choral: ,,0 Haupt voll Blut und Wunden" im Mittelpunkt steht. Wie nun 
Arohrosius mit dem Orchester umgeht, ist wieder eine Angelegenheit für sich. Er tut es mit 
recht modernen Mitteln als solchen, aber in einer Art, die deshalb aufhorchen läßt, weil trotz 
allem ein zwar strenger, aber echter Ausdruck herrscht. Man dürfte hier von gefühltem mo
dernen Kontrapunkt sprechen, der dabei innerlich einfach ist. Gelegentlich kommt es zu unge
mein originellen Wirkungen, so vor allem bei der Geislung und dem Erdbeben mit seinem 
großen Crescendo, wobei die Worte hineintönen: "Vater, in deine Hände". Überhaupt steckt im 
ganzen eine geistige Selbständigkeit, die ohne weiteres aufmerken läßt. Wie gesagt, hier liegt 
nun einmal etwas ganz Besonderes auf einem Gebiet vor, das seinen künstlerischen Eigenwert 
zu erobern sich erst anschickt, dem einer originalen Rundfunkmusik. Wie kaum ein zweiter 
Komponist versteht es Amhrosius, auf die dem Rundfunk eigentümlichen musikalischen Be
dingungen einzugehen. 

Die Berliner Austauschkonzerte des Rundfunks 
finden mit Recht die Mißbilligung weitester Kreise. Wenn schon deutsche Konzerte an alle 
Sender Österreichs, Polens und der Tschechoslowakei übertragen werden, dann müssen sie in 
der Programmwahl und Ausführung wirklich "repräsentativ" sein. Hier wäre eine Gelegen
heit, daß das Ausland große deutsche Orchester unter verschiedenen Dirigenten in der Art 
ihrer Wiedergabe der großen Meisterwerke deutscher Musik kennenlernen könnte. In Wien 
haben sich die beiden größten Orchester unter Franz Schalk zusammengetan, um in einem 
solchen Austauschkonzert Bruckners "Siebente" und Wagnersche Werke aufzuführen! 

Die deutschen Austauschkonzerte brauchten nicht immer Berliner Konzerte zu sein, sondern 
könnten über Königswusterhausen auch aus anderen deutschen Musikzentren übertragen werden. 
Die jetzige Mittelmäßigkeit muß unbedingt abgestellt werden! n. 

Die unglaublichen Leipziger MusikverhäItnisse 
werden von zwei den Austritt erklärenden, ersten Vorstandsmitgliedern des Direktoriums 
der Philharmonischen Konzerte in zwei gedruckten Mitteilungen in grelle Beleuchtung 
gerückt. Da es, weil in allerletzter Redaktionsstunde, unmöglich ist, auf die Verhältnisse 
näher einzugehen, seien nur die ersten Worte des einen, von dem Kaufmann und Handels
richter P. Zenker herrührenden Schreibens mit dessen Erlaubnis mitgeteilt: "Angesichts der 
schmachvollen, die Tatsachen arg entstellenden Behandlung, ja Beschimpfung, die das Direk
torium der Philharmonischen Konzerte mit Bezug auf die Fälle: Dr. Göhler, Ramin, Scherehen, 
Schuricht in der Öffentlichkeit durch die Presse erfahren .•• hat" • •• Im letzten Monat 
(s.die Ausführungen im letzten Heft S. 230) ereignete sich als Wichtigstes noch das Unglaub
liche, daß die Presse den sich ihr anfreundenden Günther Ramin, der als Orchesterdirigent 
völliger Neuling, also überhaupt kein solcher ist, auch gegenüber einem Dirigenten wie 
C. Schuricht durchgedrückt hat! Mit Hilfe der Mitteldeutschen Rundfunkgesellschaft, die 
sich überhaupt in der ganzen Angelegenheit tadellos benahm, wäre es nämlich möglich 
gewesen, keinen geringeren Dirigenten als C. Schuricht, der in der letzten Gewandhaus
saison so ausgezeichnet abschnitt, für die Philharmonischen Konzerte zu gewinnen. Aber 
nein, die Presse - und auch die Stadt! - zieht einen ungeschulten einem ersten 
Dirigenten vor! Ist derartiges noch anderwärts in der ganzen Welt möglich? 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN Konzertwerke: 

Bühnenwerke: 

"Jürg Jenatseh", Drama mit Musik von Heinrich Ka
minski (Dresden). 

"Kuchentanz", Oper von Erwin Dressei, Text von 
Arthur Zweininger (Staatstheater Kassel). 

"Maschinist Hopkins"" Oper von Max Brand (Duis
burg). 

"Das Ziel", Oper in 4 Szenen ("Allegro u. Andante", 
."Walzer, Onestep u. Andante'*, "Lied"', "Tanz") von 
Otto Klemperer (Berlin). 

"Mahagonny", Oper (Neue Bearbeitung) von Kurt 
Weill nach Texten von Bert Brecht (Ebenda). 

Konzertwerke : 

Kar! Hasse: Reformationskantate op.40 (Hamburg, 
St. J acobi). 

Kurt Thomas: Kantate für Doppelchor, Orchester 
u. Orgel: " Jerusalem, du hochgebaute Stadt" (Kiel, 
im Rahmen der vom 15.-20. Juni stattfindenden 
deutsch-nordischen Woche. Kieler Oratorienverein 
unter GMD Fritz Stein). 

Richard Gress: Violinkonzert (Otto Keller). 
Ernst Bloch: "Amerika", das in Amerika preisgekrönte 

Orchesterwerk (Europ. Urauff. in Dresden nnter 
Fritz Busch). 

Felix Weingartner: "La tragica", Sinfonie (Basel). 
Das Werk ist dem Andenken Schuberts gewidmet 
und verwendet im Scherzo die Skizzen, die Schubert 
zum 3. Satz (Scherzo) seiner H-MolI-Sinfonie hinter
lassen hat. Ob es sich hier nicht um eine der bei dem 
amerikanischen Schubert-Preisausschreiben eingereich -
ten Sinfonien handelt? 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

"Der verlorene Sohn", Einakter von Hermann Reutter, 
"Gazellenhorn", Einakter von Hugo Herrmann 
(Stuttgart, s. S. 290). 

"Orpheus", lyrisches Mimodrama in 3 Akten von Roger 
Ducasse (Hannover). 

"Madeleine Guimard", Oper von Kar! Prohaska (Stadt
theater Aussig). Das Werk steht stofflich in der Nähe 
von Giordanos Andre ehenier. Dem Text von Lily 
Braun fehlt es an durchgezeichneten Charakteren, er 
ist mit Nebensächlichkeiten überladen und bringt da
durch das musikalisch oft überraschend starke, im 
Zwang einer Bühnenvision geschaffene Werk des un
längst t Komponisten der "Frühlingsfeier" um seine 
durchgreifende Wirkung. (Frei nach einem Bericht 
von Dr. Hans Schnoor). 

"Brückengeist", ein Spiel vom Tode von Julius Maria 
Becker, Musik von Hans Uldall (Meiningen, im 
Rahmen der 4. Thüringischen Musikpädagog. Woche). 

"Salambö", Ballett von Heinz Tiessen (Duisburg). 
"Sganarelle", Oper u. "Moritat", Ballett von Wagner

Regeny (Essen). Am gleichen Abend gelangte des
selben Autors Oper "Moschopulos" zur Erstauf
führung. 

Conrad Beck: "Der Tod des Oedipus", Kantate für 
Chor u. Orchester (Mülhausen i. K). 

Wilhelm Maler: "Concerto grosso" (Barmen, Rhein. 
Musikfest). 

Emil Poser: Klaviersonate op.5, Zehn neue Tänze 
für Klavier, op. 10, vier Männerehöre op. 11 (Konzert 
des Sängerchors Görlitz). 

Georg Göhler: Streichquartett in A-Moll (Kammer
musik im Landestheater Altenburg, Kunzequartett) . 

Franz Meyer-Ambros: op.58. Konzert in G-Moll 
für zwei Klaviere (Bautzen, 4. Kammerkonzert "Neue 
Musik". Kurt Wittmann und Domorganist Horst 
Schneider). Die Presse rühmt dem Werk des Leip
ziger Komponisten interessante Arbeit, Feinheit im 
Satz und persönliches Gepräge nach. Das gleiche 
Konzert brachte noch Werke von C. Scott, W. Grosz, 
Scriabine, Reger und Haas. 

Fidelio Finke und Lud wig Weber: Orgel werke 
(Essen, Anton Nowakowski). 

Armin Hochstetter: Thema mit Variationen für 
Solo-Violine und Streichorchester (Wiener Konzert
verein, GMD Reichwein. Solisten: Christa Richter). 

Hermann Ambrosius: "Jesu Leiden und Tod", 
Passionsmusik (Leipzig, Mitteldeutscher Rundfunk). 

Albert Weckauf: Sinfonie (Dortmund, städt. Kon
zerte). 

Adolf Busch: Kammerkonzert für 2 Geigen, 2 Brat
schen, 2 Gamben, VioloncelI, Kontrabaß und Klavier 
(Düsseldorf, Niederrhein. Musikfest. Paul Grümmers 
Kammerorchester). 

Hermann Maria Wette: Motette für gern. Chor nach 
Claudius, Solosuite für Geige, Klaviersonate (Mann
heim). 

W. v. Baußnern: "Eroica", Klaviersonate (Wiesbaden, 
im Rahmen eines wertvollen Klavierabends von 
Grete Altstadt, die auch kürzlich in Bonn mit 
H. Henrichs Klavier-Konzert einen schönen Erfolg 
hatte.) 

Julius Klaas: Fantasiestücke für Violine (Dortmund, 
Otto Keller) Sonate in B-Dur op. 36 für Viola u. 
Klavier, op.34 .Sechs Tondichtungen für Viola u. 
Klavier, op. 34, 7 Lieder nach Dichtungen v. Max 
Jungnickel op. 35 (Darmstadt, WiIly Horn (Viola), 
Sus. Horn-Stoll (Sopr.) u. der Komponist). Üher die 
sehr warm aufgenommenen Neuheiten spricht sich 
auch die Presse sehr günstig aus. Die Darmstädter 
Ztg. charakterisiert den Komponisten folgendermaßen: 
,Seine Arbeiten wurzeln in einer versonnenen, roman
tischen Wesensart, die sich in der Sphäre gedämpften 
Lichts, weicher Empfindungen heimischer fühlt als 
in der Welt der Auseinandersetzungen und Kämpfe'. 

Robert Scholz: Konzert für 2 Klaviere und Orchester 
(Salzburg, der Komponist u. dessen Bruder Heinz 
Scholz). "Auf das beachtenswerte Werk, das einen 
vollen Erfolg erzielte, sei mit besonderem Nachdruck 
hingewiesen". R. T. 

Hermann Matzke: "Die Mütter", Trauerode nach 
Worten von I .. Sternberg für Altsolo, Männerchor, 
Kammerorchester u. Kunstharmonium (Breslau, 

., 
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Kriegsgefallenengedenkfeier. Mitw.: Herta Bölcke, die 
akad. Sängerschaften Burgundia, Rheinfranken, Leo· 
poldina, den akad. Musikverein u. H. Wesemann. 
I.eitung: der Komponist). 

B. K. Schmid: "Altbayerisch", 5 Humoresken für 
Männerchor a cappella nach Gedichten v. J. Schlicht 
(Landshuter Liedertafel unter Chorm. Proebst). 
"Das an Vorzügen so reiche, prächtige und fröhliche 

Werk machte sehr starken Eindruck. Der Komponist 
wurde zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt." 

H. Lemacher: 5st. Messe "Jesu splendor Patris" u. 
W.Kurthen: 4st.Messe "Victimae paschali" (Aachen, 
Münster). 

Szostakowitsch: Sinfonie op.lO (Warschau, unter 
G. Fitelberg). 

KONZERT UND OPER 
INLAND: 

LEIPZIG. Viel gibt es nicht mehr zu berichten, 
vor allem wenig Neues. Wenig glücklich war des 
jungen Dirigenten Th. Wünschmann belanglose 
und ziemlich langweilige Ouvertüre zu "Lanzelot 
und Sandermin", weiterhin das erst teilweise im 
Schlußsatz aufwachende Violoncellokonzert von 
H. Marteau, das als Ganzes zu den weniger 
glücklichen Werken des trefflichen Komponisten 
gehört. A. Kinkulkin spielte es, wenn auch nicht 
gleichmäßig, so doch zur Hauptsache hervorragend. 
Wünschmann ließ als Dirigent erst beim Vortrag 
von Bruckners "Romantischer" aufhorchen, die 
er, ohne technisch noch ein durchgebildeter Diri
gent zu sein, derart von innen heraus gestaltete, 
daß man bald gefesselt wurde und sich das ganze 
Werk anhörte. Es lag, nach Richtigstellung des 
zu schnellen Haupttempos, etwas Selbstverständ
liches in dem Vortrag, unbedingt kam Bruckner 
zu seinem inneren Recht. - In einem Kammer
musikabend der nicht sonderlich aufgelegten Lotte 
Mäder- Wohlgemuth und des sich technisch und 
geistig stark erweiternden Geigers H.Mlynarczyk 
hörte man alte Kammermusik mit F. Weitzmann 
am Klavier und zugleich an der Spitze eines 
Kammerorchesters. Fast zuviel des guten Alten (17. 
u. 18. J ahrh.), allzuviel ist selbst hier nicht gut, 
mag die Folge noch so sorgfältig aufgebaut sein. 
Große Publikumsabende gab eS bei Kreisler 
(Gewandhaus-Veranstaltung) und Schlusnus, der 
sofort, nämlich gleich bei alt-italienischen Arien, 
in Bann zog, weiterhin aber vor allem bei Furt
wängler, der ein Extra·Gewandhauskonzert zu 
Gunsten des Nikisch-Denkmal-Fonds leitete und 
zwar mit der Eroica als Hauptwerk. Er ist uns 
diese, die ihm vor einigen Jahren im ersten Satz 
zerbröckelte, noch schuldig geblieben, und er hat 
seine Schuld, zur Hauptsache wenigstens, einge. 
löst. Die Kühnheit des ersten Satzes ist allerdings 
auch seine Sache nicht, mir scheint überhaupt, 
als ob die große Vorsicht, mit der heute, im Zeichen 
schärfsten Konkurrenzkampfes der bedeutenden 
Dirigenten, gerade Beethoven dirigiert wird, diese 
Kühnheit ausschließe. Man hat Furcht, es könnte 
etwas mißglücken, oder nicht genügend ausge
glichen sein, und das wirkt selbstverständlich 
Zurück. Eigentlich müßte die Reprise seelisch als 

etwas ganz Neues wirken, frei, hemmungslos, mit 
angeborener Kühnheit, was eine Stretta über
flüssig machte! Aber es gab einen großen Abend, 
an dem O. Gabrilowitsch mit dem Vortrag von 
Mozarts d-moll-Konzert zwar seinen Teil hatte, 
dem Dämon Mozarts gerade in diesem Werk aber 
so gut wie alles schuldig blieb. - Von der Jubi
läums-Karfreitags-Aufführung der Bachsehen Mat
thäuspassion - übertragen auf verschiedeneSender 
- sei, da das Leipziger Bachfest mit einer unge
kürzten Aufführung des Werkes in Aussicht steht, 
nur so viel die Rede, als dem Wunsch Ausdruck 
gegeben wird, daß vor allem einige allzu auffallende 
Temponahmen und -freiheiten (z. B. die Arie: 
Blute nur, war in diesem schnellen Zeitmaß nicht 
zu singen) beseitigt werden. Die hervorragenden 
Solisten waren Fr. M. Peiseler-Schmutzler, 
- "Aus Unschuld" glauben wir noch kaum jemals 
so schön, im besonderen kindlich rein, gehört zu 
haben -, Fr. M. Adam mit ihrer echten Gestal
tungskraft, der sehr intelligente Evangelist J. Cron 
(Basel) und H. J. Moser als sehr bedeutsamer 
Vertreter der J esuspartie. Stimmlich etwas trocken, 
aber sehr gut sich einfügend, F. Schmid für die 
übrigen Baßpartien. Am Bachfest wird man 
hoffentlich Wollgandt wieder das Violinsolo spielen 
hören. 

Tanzabende treten auch in Leipzig wieder sehr 
zurück. Um so erfreulicher eine Veranstaltung von 
Alice S c h n 0 0 r mit ihren Schülerinnen. Es ist ein 
Genuß, das sichere Fortschreiten und immer aus
gesprochenere Selbständigwerden dieser einstigen 
Wigmanschülerin verfolgen zu können. Es herrscht 
nunmehr blühendes Leben, das Abstrakte ist ab
gestreift, so daß die Künstlerin mit Erfolg wagen 
konnte, nicht den ersten, sondern den zweiten 
Teil als grundsätzliche "Gymnastikstunde" anzu
legen. Auch das Lehrhafte blüht hier. A. H. 

Wenn man 3 Uraufführungen von Werken dreier 
in Leipzig ansässiger junger Komponisten zwischen 
22 und 25 Jahren als kennzeichnend für das Schaffen 
der jüngsten Generation betrachten darf, so kann 
man sich freuen. Denn sie beweisen, daß man 
wieder auf gesunden Wegen ist. Nehmen wir zu
nächst den bekannten Kurt Thomas, der mit 
earl Bartuzat seine auch für das Duisburger 
Tonkünstlerfest angenommene Flötensonate amoll 
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op. 11 in der letzten Gewandhauskammermusik 
zur Uraufführung brachte, so deshalb, als sich in 
seinem Werk der Wille zur stilistischen Geschlossen
heit und Durcharbeitung der Form bereits auf
eine imponierende Weise ausgeprägt hat. Hinter 
den vier Sätzen - sie entsprechen etwa einer franzö
sischen Ouverture, einer Gigue, einer Aria und einer 
rondo artigen Fuge-steckt die strenge und geistige 
Energie eines Erneuerers Bachscher Stilprinzipien auf 
der heutigen kontrapunktisch und harmonisch er
weiterten Grundlage. Freilich, die Diktatur des 
Gesetzes hat das zart schwingende Melos des 
Komponisten in kontrapunktische Themen und 
Linien gezwungen, die seine sinnliche Wärme auf
gesogen, ihm die Anmut der absichtslosen Natur 
geschmälert haben. Gleichviel, der Weg zur Frei
heit geht nun einmal durchs Gesetz. Auf ähnlichem 
Wege mag sich auch Sigfrid Walter Müller be
finden, dessen Orgelpräludium und -Fuge Gdur 
op. 26 man in einer Thomasmotette von dem blinden 
Organisten W alch a ganz vortrefflich hörte. In
dessen ist S. W. Müller musikantischer, ungeistiger, 
gibt sich mehr seinem Impetus hin. Sein reizendes, 
spielerisches Werk ist daher auch nicht so organisch 
durchgeformt, die Mischung seiner Elemente nicht 
so rein, bedeutet aber trotzdem einen starken 
Fortschritt gegenüber der noch uneinheitlichen 
cmoll-Sonate. Auf nationale, rhapsodisch schwär
mende Weise kommt der dritte Komponist, der 22-
jährige Ungar Mikl6s R6sza, ein Grabnerschüler, 
in seinem Violinkonzert. Es ist ein weiches, noch 
undiszipliniertes Musizieren in dem noch die 
Unschuld des reinen Musikantentums steckt. Es 
gibt Längen, R6sza vergißt sich in sybaritischen 
Klangschwelgereien, instrumentiert aber schön, 
kurz: man darf Gutes erhoffen, wenn sich R6sza 
etwas von dem energischen Geist seiner beiden 
deutschen Kollegen anzueignen vermag. Ruth 
Meister spielte das Werk mehr form- wie tem
peramentvoll unter Laber im 11. Philharmon. 
Konzert. Im gleichen Konzert verabschiedete sich 
der hier sehr beliebte Dirigent, der etwa 70 Phil
harmon. Konzerte hier dirigiert hatte, mit einer 
ausgezeichneten Widergabe der Brahmsschen 1. Sin
fonie von dem ihn überaus herzlich feiernden Publi
kum. Sein Scheiden wird, wo man hinhört, sehr 
lebhaft bedauert. 

Daß für die Musikpflege der Arbeiter Händel 
der gegebene Meister ist, wurde hier immer wieder 
ausgesprochen. Es schadet dabei nichts, wenn man, 
wie die Lichtschen Chöre mit dem "SauI", auch 
nicht zu konzertreifen Leistungen gelangt, denn der 
Zweck liegt wo anders. Daß bei einem so unge
mütlichen Werk die Schwerfälligkeit der sonst gut
geschulten Chöre gelegentlich in eine fast behäbige 
Gemütlichkeit einmündet, ist allerdings nicht nötig, 
auch nicht, daß die Solisten hierin mitmachen. 
Immerhin gab es manch Tüchtiges und wer die 

Arbeiter in einem Kammerkonzert unter dem 
gleichen Dirigenten, B. Licht, Concerti grossi 
musizieren hörte, konnte sich über mangelnde 
Frische und Lebendigkeit nicht beklagen, Den 
Versuch, die Arbeiter mit - trotz Anschlußbestre_ 
bungen - so verrannten Werken wie Hindemiths 
Spielmusik op. 43 No. 1 bekannt zu machen, mÜSsen 
wir ablehnen; auch die, trotz einiger elementaren 
Stellen, manirierten 8 Kanons op. 45 No. 2 für 
2 Singst. (Solisten: Käthe Grundmann und Käthe 
Welzel) mit Instrumenten taugen hier nicht. Man 
sollte über derartige Musik einmal eine Rund
frage unter dem von Musikideologien noch unan· 
gekränkelten Volk, für das ja diese Musik bestimmt 
sein soll, veranstalten, und man würde schon sehen, 
was dabei herauskäme. - Aus einem bei Anwesen
heit des Komponisten ganz trefflich durchgeführten 
Lendvai-Abend des Männergesangvereins Con. 
cordia unter dem tüchtigen Arno Piltzing sei 
als Uraufführung der vier Stücke umfassende 
Liederkranz des Schäfers Dafnis für Männerchor 
und kleines Orchester hervorgehoben. Arno Holz' 
geistreiche Parodien schwülstiger Barockdichtung 
umkleidet Lendvai mit einer teilweise an den 
Bach der Bauernkantate erinnernden heiter
kräftigen Melodik, es kommt zu ganz reizenden, 
teilweise strophisch gearbeiteten Sätzen, kurz, 
Lendvai arbeitet aufs glücklichste aus dem Stil 
des Textes heraus, ohne jedoch auf die Parodie 
als solche einzugehen. Von den sonstigen Chören 
(u. a. drei aus dem Martin-Greif-Zyklus) sei als 
schönster Greifs "Hochsommernacht" mit seiner 
zarten Linienführung genannt. Man kann dabei 
an ein Bild von Caspar David Friederich denken. 
Weniger gefiel das vom Gewandhaus-Bläser
quintett vorgetragene Quintett op. 23 As-dur, man 
stößt hier auf allerlei Ungereimtes und auch Un
bedeutendes. - Nun noch in die Kirche. Hier, 
und zwar in der Thomasmotette, wurde das Ge
dächtnis des am 9. April vor 50 Jahren verstor
benen Thomaskantors und berühmten Theoretikers 
Ernst Friedrich Richter mit der Wiedergabe 
seines 68. Psalms für 2 Chöre und einem Gloria 
aus der Missa in D gefeiert. Welch fröhliches Kinder
gemüt muß dieser "Theoretiker" doch gehabt 
haben. Wie frisch, melodienfreudig und phantasie
voll weiß er Gott zu loben. Die Thomaner sangen 
prächtig, sie schienen auch ihre Freude daran zu 
haben. 

Bei den Solistenkonzerten können wir uns 
kurz fassen. Telemaque Lambrino zauberte u. a. 
Chopin und Liszt in Klängen, nein, Düften, Felix 
Heid, ein junger, noch etwas primitiver Klavier
löwe, spielte allerlei von Bach in Grund und Boden, 
war aber bei Schumann und Chopin besser zu Hause. 
Von Sängerinnen hörten wir Claire Spengler, 
die mit sympathischem, glockenklaren Sopran u. a. 
Lieder von Schubert und W. Rettich sang. Trugen 

, 
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letztere bei Texten von der Lasker-Schüler ein 
aufgedonnertes, äußerliches Wesen zur Schau, so 
versöhnte der beidemal als Begleiter fungierende 
Komponist in einem Liederabend der in verschie
dener Beziehung noch unfertigen aber stimm
begabten Cornelia van der Smissen (Sopran) 
durch sehr geschmackvolle, feingeformte Gesänge. 
Eine Sensation nach zwei Seiten hin war ein Arien
und Duettenabend von Annelies J olowicz und 
Celestino Sarobe. Die Konzertgeberin entwickelte 
eine so grelle, aufdringliche, durch schlechte Aus
sprache noch ins Fratzenhafte gesteigerte Vortrags
art, daß man die Stimme einer Tingel-Tangel-"Chan
teuse" zu hören glaubte. Der Tenor des Sängers 
war hingegen von einem herrlichen, an Battistini 
erinnernden lyrischen Wohllaut, wenngleich erdessen 
Format und sprühende Geistigkeit nicht erreicht. 

Eine Freude konnte man in der Oper erleben: 
einen im ganzen genommen ausgezeichneten 
Rienzi, der wieder einmal die dramatische 
Löwenpranke des jungen Wagner fühlen ließ. Das 
Werk schlug denn auch ein, trefflich die musika
lische Leitung Brechers, der dieses Mal Wagner 
wagnerisch gab, glücklich die Besetzung, abgesehen 
von Einzelheiten auch die Regie Brügmanns, 
verfehlt indessen das "kommunistische "Ballett. Es 
zeigt sich immer mehr: gibt man sowohl den früheren 
wie den späteren Wagner in seinem Sinne, so er
ledigt sich das heutige Wagner-Problem von selbst. 

Wilhelm Weismann. 

Ljerko Spiller, der mit Miroslav Spiller am Kla
vier einen Violinabend gab, ist schon jetzt ein sehr 
beachtenswerter Geiger von besten Eigenschaften. 
Wenn er auch vorläufig noch - wie auch die Vor
tragsfolge auswies - zu sehr der Virtuosität um 
ihrer selbst willen zustrebt, so bestehen doch genug 
Anzeichen für eine gesunde Musikalität, die eine 
restlose Bewältigung geistig anspruchsvollerer Werke 
ZU gewährleisten scheint. Dr. P. R. 

Motette in der Thomaskirche: 

8. März. Bach: Fantasie C-Moll - Joh. Kuhnau: 
"Tristis est" (5st.), di Lasso: Der 4. Bußpsalm. 

15. März. Bach: Partita "Sei gegrüBet, Jesu gütig". 
- H. Schütz, Schlußchor aus der Matthäuspassion, 
di Lasso: Der 5. Bußpsalm. 

22. März. Bach: Choralhearb. "Jesus Christus, unser 
Heiland". - di Lasso: Der 6. Bußpsalm, J. Eccard, 
"Vom Leiden Christi" (68t.), J. H. Schein, ,,0 domine 
(68t). 

30. März. Bach: Prä!. u. Fuge C-Dur-Joh. Mich. Bach. 
.. Ich weiß, daß mein Erlöser lebt" (58t), J. S. Bach, "Auf 

Ostern". 

DRESDEN. In einem Sinfoniekonzert der Staats
kapelle unter Busch erlebten drei Orchesterstücke 
op. 59 von Theodor Blumer, dem derzeitigen 
Leiter des Dresdner Rundfunk-Orchesters ihre Ur
aufführung, Musik, welche die Begabung des 

Komponisten für das leichte gefällige, spritzige 
und kapriziöse Genre bekundeten. - In einem 
weiteren dieser Sinfoniekonzerte durfte man neben 
Rudolf Serkin, Fritz R ücker und Adolf 
Busch, den ältesten der Brüder Busch Rudolf 
Busch wieder einmal in Dresden begrüßen. Im 
Rahmen eines Programms, das Bach (Branden
burgisches Konzert Nr. 5 für Klavier, Violine und 
Flöte), Beethoven (Konzert für Klavier, Violine u. 
Violoncello op. 56) und Reger (Mo zart-Variationen) 
umfaßte und also ganz auf die besondere Beru
fung seines Bruders Fritz gewählt war, konnte 
dieser seine Kunst als Orchesterdirigent in hell
stem Lichte zeigen.- Dann wäre noch einer U r
und eine Erstaufführung zu gedenken, die im 
Verein mit der Dresdner Singakademie das 
Philharmonische Orchester boten. Und zwar 
in Vertretung des damals schwer erkrankten, in
zwischen verstorbenen Eduard Mörike unter der 
sich auch hier bewährenden Leitung Kurt S tri e g
lers. Die Uraufführung erlebte ein "Hymnus an 
das Lehen" von James Simon-Berlin, und die 
Vertonung einer Dichtung der Nietzsehe befreundet 
gewesenen Lon Andreas-Salome und wie diese in 
pathetischer Rhetorik sich bewegend. Einen un
gleich stärkeren Erfolg erzielte in ihrer Erst
aufführung Julius Weismanns Weihnachtskan
tate "Macht hoch die Tür!" Ein Werk, das eine er
freuliche echte und warme Inspiration bezeugt und, 
auf den herrlichen alten Advents-Choral fußend, von 
festlichem Glanz erfüllt ist. - Zum Schluß sei aber 
noch eines Prüfungs-Konzerts derO r c h e s t e r s c h u I e 
der Staatskapelle gedacht, die jetzt in Hermann 
Kutzschbach einen berufenen Leiter erhielt. Es 
zeigte die Leistungsfähigkeit des 79 Mitglieder 
starken Schülerorchesters auf achtunggebietender 
Höhe. Otto Schmidt. 

Das Phi I h arm 0 n i s c h e 0 r c h e s t e r 
sieht sich durch den Tod Eduard Mörikes vor die 
Wahl eines neuen Dirigenten gestellt und berief 
zunächst den Duisburger Generalmusikdirektor 
Paul S c h ei n p fl u g zum zweimaligen Gastdirigieren." 
Die Aussichten dieses gewiegten Musikers, der 
Dresdner von Geburt und musikalischer Erzieher 
ist und vor 7 Jahren schon ein Sinfoniekonzert im 
Opernhaus leitete, stiegen besonders durch eine sehr 
gelungene Aufführung der Neunten, die er nach 
jetziger Gepflogenheit ohne Partitur dirigierte. 
Kurz zuvor hatten die Philharmoniker in Walter 
Stöver, Berlin, den Leiter der Kur- und Sinfonie
konzerte vorgestellt, für die sie allsommerlich nach 
Bad Pyrmont verpflichtet sind. Seine schlichte, un
gekünstelte, von jedem Schaudirigieren freie Art 
sprach lebhaft an. O. S. 

HAMBURG. Uraufführung: Zwei Opern
einakter: "Belsazar" und "Lebenslichter" 
von Hans E. Per6. 
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Den Namen dieses jungen Komponisten wird 
man sich merken müssen, und um so größer ist das 
Verdienst des Hamburger Stadttheaters, daß es, 
die notorische Scheu der führenden Opernbühnen 
gegen die Erstlingswerke neuer Komponisten über
windend, diese starken Talentproben eines viel
versprechenden Musikers in den Mittelpunkt all
gemeinerer Betrachtung zu stellen sich entschloß. 
Der Verlauf, den die musikalische Entwicklung in 
neuester Zeit genommen hat und in einer Rück
besinnung auf unlängst noch für überwunden gel
tende Musikideale neuerdings nehmen zu wollen 
scheint, muß uns ja doppelt freudig auf jedes An
zeichen horchen lassen, das etwas für die Selbst
besinnung der Musik verspricht. Und eben das 
scheint bei Hans E. Pero der Fall zu sein. In ihm 
verrät sich offenbar eines jener liebenswürdigen 
Talente, denen die Musik mehr als blos tech
nisches Experiment, denen sie vielmehr Selbst
zweck ist, reich genug an melodischer Erfin
dungskraft, um im Sinne des Musikalisch-Schönen 
zu wirken. Die weit auseinanderliegende Stil
richtung der beiden Textvorwürfe, deren einer 
das bekannte biblische Drama behandelt, während 
der andere sich als ein harmlos-munteres Märchen
spiel ausweist, - eine Entlegenheit der stilistischen 
Gebiete also, die auch den Komponisten sozusagen 
zwang, in eine doppelte Haut zu schlüpfen, - er
möglicht einen um so umfassenderen Überblick 
üher Umfang und Richtung seiner Begabung. 

Den geschickt gemachten, dramatisch dankbaren 
Text zum "Belsazar" lieferten die Herren Kaepler 
und W elleminsky, im ganzen der im biblischen 
Lapidarstil im Buche Daniel erzählten Geschichte 
folgend, die Heinrich Heine bekanntlich in einer 
prachtvollen, aber den Stoff nicht ganz ausschöp
fenden Ballade behandelt hat. Neu ist nur die Hin
zufügung einer weiblichen Gestalt in der von ihrem 
Volke als Heilige verehrten Jüdin Rahei, die zur 
eigentlichen treibenden Kraft der dramatischen 
Steigerung der Handlung wird. Etwas unmotiviert 
und aus dem Rahmen fallend erscheint vielleicht 
die ahschließende Liebesszene zwischen Daniel und 
Rahe!. Massen- und Ensembleszenen, eine Reihe 
bacchanalischer Tänze leiten in geschickter Be
weglichkeit innerhalb des prunkenden Rahmens 
dieses orgiastischen Festes aus der Exposition un
merklich in den entscheidenden Verlauf der Hand
lung üher. Die gelegentlich von Strauß beeinflußte 
Musik Peros nimmt sich hierzu wie ein farhenreiches, 
schimmerndes Prachtgewand aus. Die glückliche 
Hand des Komponisten, die sich in weitgespannten 
und wirklich erfundenen Melodienbogen, in einer 
glücklichen Ensemblekunst und vor allem auch in 
einem Gerechtwerden der Singstimme verrät und 
die in einer feinsinnigen, farhenreichen, nie über
mäßig belasteten oder dick aufgetragenen Instru
mentation nirgends übertreiht, zeigt trotz dieser 

Einflüsse genügende Selhständigkeit. Pero weiß 
worauf es ankommt und kann deshalb dem
entsprechend disponieren. 

Diese Sicherheit und Selbständigkeit überrascht 
vielleicht noch mehr in dem zweiten Werk, dem 
Märchenspiel "Lehenslichter", das ihn musi. 
kalisch von irgendwelchen Vorbildern viel unah. 
hängiger macht und ihm eine ganz andere, leichtere 
musikalische Einstellung abnötigt. Der in Reim
versen gehaltene Text stammt von den schon häufil( 
als Textdichterkompanie aufgetretenen Herren 
Warden und Welleminsky und behandelt das 
Märchen von dem die Lebenslichter der Menschen 
überwachenden Tod, dem sein junger Geselle ins 
Handwerk pfuscht. Dieser muntere Bursche, der 
dem grausigen Meister beim Sargtischlern hilft, 
vertauscht das stark niedergebrannte Lebenslicht 
eines jungen Mündels mit dem noch lustig flackern
den ihres alten, auf ihre Hinterlassenschaft speku
lierenden Vormundes, der mit Freund Tod auf 
Du und Du steht. Das Ende vom Liede ist, daß der 
alte Nimmersatt in den für sein Mündel bestimmten 
Sarg, diese aber an ihren Schatz kommt, während 
der Tod der Geprellte ist. - Was sich nun aber 
im Märchen hübsch und ergötzlich liest, ist deswegen 
noch lange nicht fähig, sich auch auf der Bühne 
wirksam und ergötzlich auszunehmen. So lief das 
Ganze denn textlich auf eine Enttäuschung hinaus, 
und es zeugt für die starke Erfindungskraft des 
jungen Komponisten, daß er sich auch von diesem 
Text in starkem Maße anregen lassen konnte. 
Man denkt an jene geschlossenen Sätze der alten 
Nummernopern, die hier eine zeitgemäße Aufer
stehung zu feiern scheinen. In munterem, geschlos
senem Fluß, jeweilig stärkere, ins Ernsthaftere über
gehende Momente charakteristisch betonend, folgt 
die Musik in melodischem Geplätscher den Reim
versen, wie von leichter, glücklicher Hand liebens
würdig hingepinselt, daß man sich zuweilen fast 
an Mozartsche Leichtigkeit erinnert fühlen mochte. 
Der Erfolg, den das leider nur mäßig besetzte Haus 
dem jungen Tonkünstler bereitete, war ebenso 
stürmisch wie herzlich, besonders nach dem zweiten 
Werk, während im Belsazar die großartige Leistung 
des die Titelrolle singenden Herrn Bockelmann, 
des prachtvollen Baßbaritons, für den diese Rolle 
ein großartiger Fund sein mußte, die Aufmerk
samkeit in stärkstem Maße auf sich zu lenken ver
mochte. Bertha Witt. 

KARLSRUHE. Uraufführungen. Das 8. Sin
foniekonzert des Bad. Landestheaters leitete Josef 
Krips ein mit der Uraufführung des letzten Opus 
von Max Steidel, dem einheimischen Komponisten 
der Oper "Walpurgisnacht". Steidel hat seit 1921 viel 
zugelernt, trotz aller Versuchung ist er der vor
nehmen Art seines Lehrers Courvoisier treu ge
blieben; auf dieser Grundlage hat er sich entwickelt. 
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Seinem neuen "Orchesterstück" (1928) merkt man 
die gediegene Schulung leicht an, nur fehlt ihm der 
große Zug, der weite Zusammenhang. Die gehalt
liche Verbundenheit der vier Sätze, die sich pausen
los aneinanderreihen, ist von Steidel gewiß beab
sichtigt, aber man spürt sie nicht ohne weiteres; 
man wird das Gefühl, vier Einzelstudien zu hören, 
nicht los. Dabei ist alles gut und fein erdacht, 
aus dem Innern erfühlt. Gern läßt Steidel die Einzel
gruppen des großen Orchesters für sich exerzieren, 
und damit erzielt er manchmal eigenartige Klang
wirkungen. So besonders im Fugatosatz der Kom
position, die man sich ohne Mühe als Vorspiel und 
Zwischenaktmusik für eine große dramatische 
Dichtung denken könnte. Allzustark im Sinnieren 
bleibt der erste Satz hängen; auf ihn wirkt das 
schnelle Fugato, höchst modern erfaßt und wirkungs
voll aufgebaut, erleichternd; ins Lyrische versenkt 
sich der dritte, gedanklich kulminierende langsame 
Teil: packend in Polyphonie. Wie Unterlage eines 
Satyrspiels klingt der Schlußsatz, tänzerisch, be
tont rhythmisch, teils wienerisch, teils nordisch, 
teils humorvoll, teils grotesk, teils Galgenstimmung 
- doch müßte man zur richtigen Stellungnahme 
das Werk selbst studieren, nicht nur in stark per
sönlicher Auffassung des Dirigenten einmal hören. 
Enttäuschend wirkte daneben Bela Bartoks 
erstes Opus, die Rhapsodie für Klavier und Orchester. 
Der Komponist spielte selbst, sauber und klar, 
aber seine Komposition war nur da interessant, 
wo sie ungarische Nationalmotive verwertet. Im 
letzten Volkssinfoniekonzert dirigierte Rudolf 
Schwarz eine Sinfonie des hier lebenden Musik
pädagogen Gerspacher, die zur Feier des 70. jäh
rigen unbekannten Komponisten ihre Urwiedergabe 
erleben konnte. Man hatte darin eine Ehrung des 
Jubilars zu sehen, der sich sein ganzes Leben hin
durch mit all den vielen Kompositionen seiner freien 
Stunden bescheiden zurückgehalten hat. 

Dr. K. Preisendanz. 

KIEL. In Neubearbeitung kam im Stadttheater 
die Oper "Lucius Silla" von Johann Christoph 
Bach zur deutschen Uraufführung. Der jüngste 
Sohn Johann Sebastians, der sogenannte Londoner 
Bach, schrieb diese Oper 1774 auf Bestellung für 
Mannheim. Sie wurde damals auch italienisch auf
geführt. Von ihrem Erfolg ist nichts bekannt; einer 
freilich und zwar ein Berufener spricht wiederholt 
in seinen Briefen von dem starken Eindruck des 
"Lucius Silla" und schreibt, daß er manche Arien 
"nicht so schön habe komponieren können wie der 
Bach." Dieser eine war Mozart 1 Wer nun die Oper 
gehört hat, kann darüber nicht überrascht sein. 
Die Oper bedeutet ein entzückendes Beispiel letzter 
Verfeinerung der italienischen (neapolitanischen) 
Schule. Ganz Mozartisch aber berührt dabei die 
süße, weitgeschwungene Melodik der Arien, die 

dramatische Ausdruckskraft der Recitative und die 
eindringliche Sprache der Intustrumentalsätze; 
sie besonders weisen in ihrem blühenden Klang 
(Holzbläser und Mittelstimmen) sogar gelegentlich 
über Mozärt hinaus in die Zukunft. Überrascht 
erkannt man in einer Arie den offentsichtlichen 
Urstoff zum Menuett in Don Giovanni. 

Eine eigentliche Handlung mit dramatischer Ver
knüpfung und folgerichtiger Lösung entwickelt sich 
auf der Bühne dagegen nicht. Eine konzertante 
Oper also 1 So dankbar auch das Aufgreifen dieser 
schönen Bachoper zu begrüßen ist, muß es deshalb 
doch zweifelhaft erscheinen, ob nach dem sehr 
starken Erfolg der ersten Aufführungen eine Dauer
wirkung auf ein größeres Publikum davon ausgehen 
wird. 

Für die hiesige Uraufführnng war der Text aus 
dem Italienischen des Giovanni da Gamerra ins 
Deutsche übertragen und bearbeitet von Dr. Fr. 
Tutenberg, dem hiesigen Opernregisseur und Ver
fasser eines grundlegenden Werkes über J. Chr. 
Bachs Sinfonik. Kapellmeister Eugen J ochum 
hatte die Musik revidiert und eingerichtet (die Sin
foniavorspiele des "Lucius Silla" sind schon 1925 
durch Fritz Stein herausgegeben). Für Gewand, 
Bühnenbild und Spiel hatte man, der Musik ganz 
entsprechend, den preziösen Stil des Rokoko ge
wählt. Das gleichbleib ende Szenenhild erhielt in den 
3 Akten (10 Bildern) seine der Situation jeweils 
entsprechende Charakteristik durch geschickte und 
wirkungsvolle Beleuchtung. Tutenberg hatte die 
szenische, Jochum die musikalische Leitung. Vor
treffliche Gesangsleistungen boten besonders die 
Damen TofHowa und Trass, sowie die Herrn Martini 
und Schmidtmann. P. B. 

MÜNCHEN. Wenig Wochen nach der deutschen 
Uraufführung zu Breslau hat nun auch die Münch
ner Staatsoper die zweiaktige Volksoper "Schwan
da, der Dudelsackpfeifer" von JaromirWein
berger gebracht. Das ohne literarischen oder gar 
dichterischen Ehrgeiz gefertigte Textbuch von Milos 
Kares (übersetzt von Max Brod) reiht eine Reihe 
alter Märchenmotive beinahe revuehaft bunt an
einander; die einzelnen Gestalten besitzen nur wenig 
Kontur und stehen ohne eigentlichen Umriß in dem 
Nebel romantischer Ferne. Aber nicht eigentlich 
Schwanda, der Dudelsackpfeifer, oder Babinsky, der 
Räuberhauptmann, sind die wirklichen Helden 
dieser abenteuerlich irrenden Welt- und Höllen
fahrt, sondern der musikalische Urtrieb des böh
mischen Volkes, von dem auch in Weinberger ein 
Teil lebendig blieb. Der Komponist schöpft tief 
aus den Schächten nationalen Musikbesitzes; 
Dvoräk und Smetana sind darin seine großen, wenn 
auch nicht völlig erreichten Vorbilder. Gleich diesen 
Meistern bekennt er sich zur Musik seines böhmi
schen Heimatlandes und verwebt eine Reihe volks-
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tümlicher Sing. und Tanzweisen in seine mit reifem 
technischen Können gearbeitete, nur leider gelegent. 
lich durch ein verästeltes Gefüge der Mittel- und 
Nebenstimmen etwas überladene Partitur. Immer
hin gibt es der köstlichen Dinge viele, so' vor allem 
die mit hoher Meisterschaft gebildete große Fuge 
im Höllenbilde. In einer Zeit, da unser Opern
schaffen unter einer bedenklichen intellektuellen 
Vernüchterung und Verschwächung leidet, bedeutet 
diese von Musik strömende Oper neue Blutzufuhr 
ins bleichsüchtige Antlitz eines atonal verfärbten 
Spielplans. - Die Aufführung in der Münchner 
Staatsoper war sehr erfreulich. Heinrich Kröller 
hatte das von Pasetti farbenfreudig ausgestattete 
Werk aus seinem Urkern, dem Tänzerischen, heraus 
zu inszenieren versucht, und Hans Knapperts
busch, der augenblicklich heiß umstrittene GMD., 
konnte durch seinen ungebrochenen musikantischen 
Impuls, der schon mit der jnbelnd aufgenommenen 
Ouvertüre den Erfolg des Abends entschieden hatte, 
einen neuen Sieg buchen. Sehr wacker schlugen sich 
auch die Darsteller; vor allem der wunderbar leichte 
und biegsame Tenor von Julius Patzak wußte zu 
entzücken. 

Im Auditorium maximum der Universität sprach, 
geladen vom Kampfbund für deutsche Kultur, 
Dr. Alfred Heuss (Leipzig) über "die Krise in der 
modernen Musik". Heuss ging in seinen Ausführun
gen auf die Wurzeln, die unverrückbaren Wurzeln, 
zurück und zeigte im ersten Teile seines Vortrags, 
was eigentlich "deutsche Musik" sei und welche 
Aufgaben und Ziele sie sich, ihrer Eigenart gemäß, 
zu stecken habe. Er betonte ihre synthetische Kraft 
und Bindung, die heutzutage leider großenteils 
auseinander gesprengt und durch artfremden In
tellektualismus zerfasert worden sei. An einer Reihe 
sehr einleuchtender Beispiele erwies der Redner 
die Krisen im heutigen Musikhetrieb, die verwirrende 
Zwiespältigkeit, unter der die moderne Musik leidet. 
Um sie der inneren Gesundung wieder entgegen
zuführen, müsse jeder einzelne für die Bedrohte 
eintreten im Bewußtsein einer ganz persönlichen 
Verantwortlichkeit. "Das Schicksal der deutschen 
Musik ist in unsere eigene Hand' gegeben." - Der 
Vortrag, der trotz seiner ernsten Grundstimmung 
von köstlichem Humor durchwürzt war, wurde mit 
großen Beifall aufgenommen; hoffentlich wird die 
Mahnung, in die er ausklang, ihre Früchte tragen! 

Dr. Wilhelm Zentner. 

NÜRNBERG. Der Tenor. Komische Oper in 
3 Akten von Ernst von Dohnanyi. Deutsche Ur
aufführung im Rahmen der ungarischen 
Woche. 

Mit diesem kürzlich in Budapest uraufgeführten 
Werk wurde das Genre der heiteren Spieloper um 
ein wertvolles Werk bereichert. Ernst Goht hat 
ein gutes, witziges Libretto geschaffen und dazu die 

bekannte Komödie Sternheims "Bürger SchippeI" 
verwendet. 

Dohnanyis Musik zu dem sicher nicht ohne 
Parodie auf manchen Gesangverein geschriebenen 
Text ist ganz trefflich, ohne Aufdringlichkeit und 
ohne Übertreibungen, wie sie die bisweilen etwas 
grotesken Szenen leicht zu fordern scheinen. Die 
Partitur verlangt ein Kammerorchester mit einem 
Flügel, verzichtet auf dickes Blech, auf Chor und 
Statisterie, so daß auch Bühnen mit beschränkten 
Verhältnissen das Werk aufführen können. Mit 
überraschender Sicherheit sind mit wenig Mitteln 
die einzelnen Personen gezeichnet. Der Mendel
sohnsche Schlußchor "Wer hat dich du schöner 
Wald" als Grundmotiv des Quartetts spielt eine 
gewichtige Rolle. Den Holzbläsern sind prächtige 
Klangwirkungen abgewonnen. Schmissig und kon
trapunktisch sauber gearbeitet geben sich die En
sembles. Ein echt romantischer Zug weht aus dem 
Vorspiel zum dritten Akt und den Einleitungs
szenen dieses Teils. Deutscher Wald und seine 
Poesie! Nur wirkt hier in dem sonst flüssigen Rah
men dieser Aufenthalt etwas zu lang. Schalkhaftig
keit, feiner Witz und Esprit spiegeln sich in diesem 
Werk, das bei seiner Uraufführung im Nürnberger 
Theater einen Erfolg sondergleichen davontrug. 
Zum Teil fällt dieser Erfolg, bei dem sogar auf 
offener Szene Beifall einsetzte, auf die ausgezeich
nete Einstudierung. Der jugendliche, temperament
volle Kapellmeister Alfons Dressel sorgte dafür, 
daß die mannigfachen Pointen und Melismen der 
Partitur zu ihrer Wirkung gelangten. Rudolf 
Hartmann, der außerordentlich befähigte Spiel
leiter, hatte dem Werk ein köstliches Gewand im 
Sinne Spitzwegs gegeben und die Darsteller vollends 
fühlten sich in dem Milieu einer miterlebten Zeit 
recht wohl. Der anwesende Komponist wurde un
zählige Male gerufen. Dr. Fritz Jahn. 

STUTTGART. Das Landestheater brachte an 
einem schwäbischen Operneinakterabend zur Erst
aufführung Hermann Reutters "Saul", zur Ur
aufführung desselben Komponisten "Verlorenen 
Sohn" und Hugo Herrmanns "Gazellenhorn". 
Saul ist vom vorigen Baden-Badener Kammer
musikfest her bekannt. Das Werk hat inzwischen 
eine Umarbeitung erfahren, die das unentschieden 
Zwitterhafte der Erstfassung tilgte. Die Musik 
herrscht jetzt; mit alleiniger Ausnahme der Szene, 
in der die Magd in Schlaf fällt: sie kann demnach 
zur Heraufkunft des Jenseitigen mit frischer Wir
kung wieder einsetzen. Daß alle übrigen Sprech
szenen melodramatisch behandelt sind und dafür 
Sorge getragen ist, daß bei den Gesangspartien 
der Übergang aus dem Melodram organisch erfolgt, 
hat den Effekt nicht nur einer Vereinheitlichung 
des Gesamtbildes, sondern auch einer, erwünschten, 
Entmaterialisierung des Bühnengeschehens. Bei 

., 



lieft 5 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 291 _ .............. , ....................................................................................................................................................................... . 
Saul ist die Theaterwirkung durch den Stoff ge
sichert; nicht so ohne weiteres beim Verlorenen 
Sohn. Reutter hat die bekannte Dichtung Gides 
(in der schönen Verdeutschung Rilkes) kräftig zu
sammengestrichen; mit sicherm Gefühl für die 
Möglichkeiten der Musik. mit feinem Takt für das 
Dichterische. aber auch mit der Witterung dafür. 
wie weit die Bühne im Zusammenhang mit der 
Musik die Verlegung der Handlung nach innen 
verträgt. Wenn trotzdem die Gefahr ins Orato
rische abzugleiten nicht ganz beschworen ist. so 
liegt das weniger an der Textgestaltung als an einer 
partiellen Schwäche der Komposition: der Szene 
mit dem Vater mangelt die Intensität, die übe,r 
die äußere Aktionslosigkeit hinaushöbe. Damit ist 
nichts oder doch wenig gegen den Totaleindruck 
gesagt, dem sehr zustatten kommt, daß die beiden 
letzten Szenen (mit der Mutter, mit dem jüngeren 
Sohn) die stärksten sind: in ihnen gewinnt die 
Musik. bei aller Distanziertheit. bezwingende Wärme. 
Die gestalterischen Vorzüge der Reutterschen 
Komposition. ihre männliche Straffheit und Klar
heit, werden besonders sinnenfällig. wenn man sich 
der. gleichfalls auf der Gideschen Dichtung basie
renden, blassen und verwaschenen Kammerkantate 
Milhauds erinnert. die beim vorjährigen Baden
Badener Fest erschien. Bei Reutter erhält die aus 
dem Aufbau der Dichtung resultierende formale 
Gruppierung Plastik vom charakteristischen instru
mentalen Einfall her, der den Einzelabschnitt trägt. 
dabei aber in den sinfonischen Ablauf des Ganzen 
natürlich eingewachsen ist. Die orchestralen Mittel. 
reicher als die des Saul sind in der Hauptsache 
im gleichen Sinne behandelt wie in der älteren 
Partitur; mit entschiedener Neigung zur konstruk
tiven Abstraktion. Auch die menschliche Stimme 
wird. abgesehen von Stellen wie dem schönen 
Secco zwischen Mutter und Sohn, in den damit 
gegebenen Rahmen eingespannt; der Gesang weit
gehend zu einem Sprechtempo verurteilt. das ver
muten läßt, daß ursprünglich auch im Verlorenen 
Sohn noch mehr Melodram beabsichtigt war, als 
definitiv stehengeblieben ist. Reutter, der. nach 
so verheißungsvollen Anfängen, sicherlich fort
fahren wird. für das Theater zu arbeiten, sollte 
in Zukunft nicht außer acht lassen, daß der Dauer
erfolg eines musikalischen Bühnenwerkes wesent
lich davon abhängt, daß dem Sänger eine ge
sangliche Aufgabe gestellt wird. - Herrmanns 
"Gazellenhorn" fiel neben den Reutterschen Ein
aktern bedenklich ab. Das Textbuch von Elisabeth 
Rupp-Gertz verarbeitet eine anmutige indische 
Legende nicht ohne Geschick und wäre an sich 
zweifellos brauchbar. Es wird um die Wirkung 
betrogen durch die Komposition Herrmanns. Sie 
ist derart zerfahren und haltungslos, daß ihre An
nahme, jenseits lokalpatriotischer Gründe, noch un
begreiflicher wird als die seiner, zu Anfang der 

Saison in einem Konzert des Landestheaterorche
sters aus der Taufe gehobenen, C-Dur-Sinfonie. -
Die Aufführungen waren von Leonhardt musi
kalisch gewissenhaft vorbereitet, litten nur unter 
seiner ungeschmeidigen und harten Hand. Die 
Inszenierungen Stangenbergs, in Bildern Cziosseks, 
vortrefflich. sehr glücklich in der Vereinfachnng 
und Stilisierung des Bühnenvorgangs. An der Spitze 
der darstellerischen Leistungen standen Wind
gassens bedeutender Saul und die Hexe der Klepner. 

Herman Roth. 

AUSLAND: 

Londoner Randglossen 

Von S. K. Kordy 

Krieg im Frieden. - Die letzte Covent 
Garden Season. - Schon wieder eine 
neue englische Oper. - Schlaue Musik
Verleger - Moderne Komponisten. -
Ein großer Pianist. 

Wohin sich auch immer unsere Blicke wenden 
mögen, um zu einem tieferen Einblick in die Lage 
unserer Musikverhältnisse zu gelangen, um so feier
licher, um so grauenvoller befindet sich unsere Ge
mütsstimmung. Der Musikerberuf war von jeher 
ein steter Kampf um das tägliche Brot und nur 
wenigen war vergönnt, das Leben leicht zu nehmen. 
Der Prügelknabe ist zunächst vor allem der 
Orchestermusiker. Die Zustände haben sich der
art verschlimmert, daß man unwillkürlich Kriegs
gedanken hegt. Schon hat eines unserer vornehm
sten Abendblätter. "The Evening Standard", einen 
geharnischten Artikel erscheinen lassen, der die 
grausamen Überschriften trägt: "Musical War" 
und "Figthing the Inevitable". Man hat an maß
gebender Stelle - der M. U. - (Musicians Union) 
den Befehl erlassen, daß kein Musiker dieser stolzen 
Körperschaft eine Verpflichtung annehmen darf, 
bei der man für das Spielen für "Talkies" -
Sprech- und Gesangsfilme - des Movietones und 
Vitaphones Anträge erhält. - Infolge der geplanten 
allgemeinen Einführung dieser neuerfundenen "Ma
schinenmusik" sehen sich viele Tausende von erst
klassigen Musikern in ihrem Berufe bedroht. So
bald daher diese Neuerung zum fait accompli ge
worden ist, erscheint das Orchester seiner Aufgabe 
enthoben. Unsere Orchestermusiker führen in der 
Tat ein sehr bewegtes Leben! -

Covent Garden, die Modeoper par excellence, 
eröffnet ihre wahrscheinlich letzte Spielzeit gegen 
Ende April mit dem Rosenkavalier, um sodann 
einer Vereinbarung gemäß, niedergerissen zu werden. 
Für die Errichtung des neuen Opernhauses fehlen 
vorläufig nur der Baugrund und das nötige Kapital! 
Man wird dem Verschwinden des alten Hauses der 
Stars keine Träne nachweinen, zumal Publikum, 
Presse und die beteiligten Kreise schon längst darauf 
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hinwiesen, daß London eines Opernhauses bedürfe, 
das vor allem an richtiger Stelle erbaut werden 
müsse. Da Sir Thomas Beecham, der bekannte 
Opernmärtyrer, an der Spitze der maßgebenden 
Interessenten steht, läßt sich erwarten, daß die 
Angelegenheit alsbald ein erfreuliches Ergebnis 
zeitigt. 

Schon wieder eine neue englische Oper! Diesmal 
von dem sehr befähigten und geschätzten Vaughan 
Williams, der aber unglücklicherweise bei der 
Wahl des Stoffes auf Irrwege geraten ist. Er nennt 
seine Oper "Sir lohn in Love", worunter unser 
alter Freund Falstaff verstanden sein soll. Und 
warum denn wieder einmal in Wegen wandeln, die 
vorher schon stichfeste Größen, ein Nicolai und 
ein Verdi durchschritten haben; warum Ver
gleiche ohne greifbaren Grund herausfordern! 
Zwei Löwen sind von einem Eichhörnchen über
sehen worden! War es daher - zum mindesten ge
sagt - vernünftig oder erwünscht, diesen mehrfach 
gebrauchten fetten Ritter mit einer mehr oder 
weniger lauwarmen Musik wieder auf die Bühne 
zu bringen? - Gewiß nicht. Das scheint allerdings 
eine traditionelle englische Schwäche zu sein. So hat 
bspw. auch Alexander Mackenzie mit einem gewissen 
Operndünkel zwei Stoffe in Musik gesetzt, die vor 
ihm ein gewisser Verdi und ein gewisser Goldmark 
komponiert haben. Ich meine den Troubadour und 
Das Heimchen am Herd. Vaughan Williams wollte 
indessen noch einen andern Beweis seiner Mehr
seitigkeit erbringen, er wollte zeigen, daß er a la 
Leoncavallo sein Textbuch selbst verfassen kann. 
Entsetzliche Täuschung! Er scheint von Bühnen
wirkungen, sofern es sich um ein Opernbuch handelt, 
nicht die leiseste Ahnung zu haben. Wo sich Lange
weile in einer Oper - ob komisch oder tragisch -
eingeschlichen hat, dort gibt es keine Rettung mehr. 
Ein paar Nummern dürften vielleicht für ein Pot
pourri oder einer Suite de Concert erhalten bleiben. 

Wenngleich der heutige Notenverschleiß sich 
hauptsächlich aufimportierte amerikanische"Musik" 
heschränkt, wovon der Foxtrot nnd Ragtime im 
allgemeinen immer klassischer werden, gibt es den
noch Londoner Musikverleger, die ihr Heil in Kon
zerten suchen, in denen ihr Verlag in verschieden
artigster Weise vorgeführt wird. Zu den mutigsten 
dieser Art gehört vor allen die altbewährte Firma 
F. B. Cramer & Co Limited. Das sind Verleger, die 
nie verlegen sind. Unglücklicherweise gehört auch 
Offenbachs reizende Oper "Hoffmanns Erzählungen" 
zu ihren Copyrights. Sie ließen sich denn auch eine 
znsammengestoppelte Konzerteinrichtung dieses 
Werkes zurechtmachen, die sich aber doch allzu 
naiv gab und daher das Interesse für die geistvolle 
Oper fast ganz lahmlegte. Im Publikum befanden 
sich manche Aktienbesitzer und zahlreiche Freunde 
der Verlagsfirma, deren stark angeschwollene Un
hehaglichkeit durch einen lebhaften Scheinheifall 

wettgemacht wurde. Der Saal war ausverkauft und 
das finanzielle Ergebnis brachte gute Miene in das 
höse Spiel. - Eine andere spekulative Firma: 
Boosey & Co Ltd. arbeitet nur in sogenannten Bal
ladenkonzerten, wo jüngeres und älteres ihres Ver
lages ausgeboten wird. Diese sonst anspruchslosen 
Konzerte haben ihr Heim in der Albert-Halle auf
geschlagen. Auch dort sieht man mitunter schlum
mernde Enthusiasten. 

Die British Broadcasting Corporation (Rund
funk) ist in der letzten Zeit geradezu unheimlich 
liebenswürdig gegenüber fremdländischen Korre
spondenten geworden. Man lud mich zu einem 
Konzert in den Räumen des Arts and Theatre Club, 
das ausschließlich modernen Komponisten ge
widmet war. Es gab instrumentale und vokale 
Nummern, die letzteren mit der famosen Sopra
nistin Claire Croiza. In früheren Zeiten fühlte ich 
mich ungewöhnlich gereizt, wenn es galt, unsere 
modernen Komponisten anzuhören. Im Stillen, so 
ganz für mich, schimpfte und verdammte ich diese 
entsetzliche Richtung, und was das Schlimmste war 
- es verschlug mir den Appetit zum spätgewordenen 
Nachtessen. Allein diesmal hatte ich den Spieß 
umgedreht. Ich ging mit dem festen Willen hin, 
mich unterhalten zu wollen, was immer auch ge
schehen möge. Der erste der Modernen war Ravel 
mit drei Liedern. Merkwürdigerweise reizte er mich 
nur zum Lächeln. Dann kam Friedrich Delius mit 
seiner 11. Sonate für Violine und Piano. Ich fing an, 
in die richtige Lachstimmung zu geraten, trotzdem 
der junge hochtalentierte, ungarische Geiger Emil 
Telmanyi leider sein Bestes tat. Drei Lieder von 
Gabriel Faure vermochten mich nicht aus der guten 
Stimmung zu bringen. Es folgte sodann der sonst 
sehr geschätzte moderne Komponist Arnold Bax, 
der seine IH. Sonate selbst wieder mit Telmanyi 
ins Treffen führte. Über die gefährlichsten Disso
nanzen huschte er mit großer Energie hinweg und 
forderte mein aufrichtigstes Mitgefühl heraus. 
Das erschreckend langgewundene Programm brachte 
noch Poulenc, Milhaud, Roussel und Honegger, 
alle mit Gesängen. Ich wurde an Leopold Auer er
innert, der in heiterster Laune, seinen fortgeschrit
tenen Schülern Konzertkarten austeilend, sagte: 
"Kinder, heute müßt ihr alle ins Konzert gehen, 
um zu hören, wie man nicht geigen soll"! Nun 
habe ich wieder einmal gehört, wie man nicht 
komponieren soll! - Das Gehörte hatte mich 
in eine kaum geahnte Heiterkeitsstimmung ver
setzt, und ich konnte nicht anders als mir selbst 
gratulieren ob dieses erfolglosen Angriffes auf mein 
sonst ziemlich musikalisches Gehör. 

Vor dichtbesetztem Saal - der großen Queens 
Hall - spielte Artur Schnabel unter einer Be
geisterung, die zu den ganz seltenen in London ge
hört. Schnabel darf mit Fug und Recht zu den 
großen Pianisten gezählt werden. Mich erinnert er 
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Der junge schwäbische Komponist widmet sich mit tiefem Ernst den Problemen der modernen 
Musik. Seine Werke sind Schöpfungen, die den Musiker erkennen lassen, der zu einer 
absoluten Klärung in seinem Stil gekommen ist, und der jedes Stimmungsgebiet mit wenigen 
Takten schon zu umreitien versteht. "Alter, echter, deutscher Meistergeist in frischester 
eigenartiger und herzenswärmender Verjllngung", Jugendpoesie und kontrapunktische 
Reife in kllnstlerisch lebendiger Einheit" tritt uns hier entgegen, wie das Stuttgarter Neue 

Tagblatt in seinem Bericht llber die Auffllhrung des "Minnespiels" sagt. 

MINNE SPIEL 
nachWalther von derVogelweide 
für Frauenchor mit Harfe oder Klavier 

°P·4 
I. Verlangen "Ihrer himmlisch schönen 

Augen Blicke" 
H. Sehnsucht "Schmerzlich bedrängt der 

Winter uns aU" 
IH. Tanz "Unter der Linde auf der Heide" 

Partitur: Rm. 6.-
3 Chorstimmen je Rm. -.40 

TOCCATA GOTICA 
Für Klavier zu zwei Händen 

op. 16 

Edition Breitkopf 5420 Rm. 2.-

FÜNF STÜCKE 
für Kammerorgel 

OP·25 
1. Quasi fantasia toccata. - II. Marsch. -
IH. Musette melancolique. - IV. Tanz. -
V. Furioso aHa stretta (Rasches SchlutistUck) 

Edition Breitkopf 5421 Rm. 2.50 

ACAPPELLA
CHORSUITE 

für 4' bis 8-stimmigen Chor 
(auch Kammerchor) 

OP·27 

Partitur Rm. 6.-

CHINESISCHE SUITE 
nach Gedichten aus Hans Bethges 

"Chinesischer Flöte" 
für Sopran und Violoncell 

op. 38 

I. Vom Frllhling unberührt "Die Pfirsich
blüten flattern durch die Lenzluft" 

2. Die geheimnisvolle Flöte "An einem 
Abend, da die Blumen dufteten" 

3. Nächtliches Bild" Vom Wind getroffen 
schäumt der Teich empor" 

4. Die wilden Schwäne "Noch ist der Glanz 
der Frühe nicht erschienen" 

Edition Breitkopf 5443 Rm. 2.-

Aufführungen der verschiedenen Werke fanden statt in: 
Bamberg, Berlin. Breslau. Chemnitz. Darmstadt, Döbeln. Dresden. Eisenach. Frank
furt a. Main. Gera, Hamburg. Heilbronn. Kassel. Köln, Ludwigsburg. Nürnberg, 

Schwerin, Söflingen-Ulm, Stuttgart und Würzburg 
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häufig an Anton Ruhinstein. Der Kritiker eines 
großen Tageblattes nennt Schnabel einen großen 
Philosophen, der wie kein zweiter heute imstande 
sei, sein Publikum hinzureißen. Sein Programm 
bestand bloß aus drei Nummern: Beethovens So
nate in B-dur op. 22, Vier Impromptus von Schubert 
op. 142 und Beethovens 32 Variationen über ein 
Thema von DiabeIli. Artur Schnabel hat sich in 
die Gunst des Londoner Konzertpublikums hinein
gespielt. Fritz Kreisler hat einen Pianistenkollegen 
in Artur Schnabel gefunden. Beide gehören zu den 
Londoner Lieblingen! -

Pariser Musikleben 

von Anatol v. Roessel 

Jn Paris herrscht dieselbe Überfülle von Kon
zerten wie in Berlin oder London. Es wäre zweck
los, sämtliche Virtuosen zu nennen, die in diesem 
Winter hier konzertierten - eine gute Hälfte 
ihrer Leistungen war qualitativ unbedeutend. 
Erstaunlich, daß so viele ausländische Musiker den 
Mut und die Mittel finden, in Paris Konzerte zu 
veranstalten. Die Kosten eines Abendes werden 
dadurch, daß es hier eigentlich keine Freikarten 
gibt, ziemlich erhöht. Laut gesetzlicher Bestim
mungen wird von jeder, auch nicht bezahlten 
Eintrittskarte ca. 25% des Wertes zugunsten des 
Autorenrechtes und wohltätiger Zwecke erhoben. 
Von dieser "Taxe", die in der Regel 5-10 Franc 
pro Karte beträgt, sind nur einige Pressevertreter 
befreit, sonst muß der noch unbekannte Künstler 
diese Konzertsteuer evtI. selbst für seine Zuhörer 
begleichen, um ... eine gähnende Leere des Saales 
zu vermeiden. -

Selten machen sich Sängerinnen in Paris gleich 
einen Namen wie Lotte Lehmann, Elisabeth Schu
mann, Lotte Schöne, deren Konzerte sehr be
sucht sind. Man interessiert sich für ihre hier un
gewöhnliche Art des technisch vollendeten Ge
sanges, daher auch der beispiellose Erfolg! Die in 
Deutschland schon bekannten Instrumentalistinnen 
finden dagegen weniger Anklang. Man bewundert 
einige Größen wie Elly Ney, Stefi Geyer - ihre 
Namen werden aber nicht so populär. -

Der bereits 75jährige Vincent d'Indy leitete 
bei Lamoureux seine sinfonische Trilogie "Wal
lenstein", und Calvet führte sein neues Streich
quintett auf. Zwischen diesen Werken liegen 40 
Jahre kompositorischer Tätigkeit. Damals war 
d'Indy noch ein Neuerer, für den man Lanzen 
brach - heute läßt sich diese auf thematischem 
Boden sorgfältig gearbeitete Musik ohne Aufregung 
anhören. Tempora mutantur! -Anders Erik Satie 
mit seinem sprudelnden Humor. Im Konzert 
Gaillard spielte man die "danses courtes" - viel 
zu kurze Tänze, könnte man sagen! Das erste 
Stück rief gleich große Heiterkeit hervor, die 
scheinbar einem Anhänger des Komponisten nicht 
gefiel. "Das ist gar nicht komisch!" ertönte eine 
Stentorstimme von der Galerie herab. Ob die 

ganze Komposition nur als Witz aufzufassen ist, 
mag dahingestellt bleiben. Man kann aber Satic 
die Erfindungsgabe nicht absprechen. Dagegen 
merken die Pariser schon, daß Hindemith in 
seiner "linearen Ingeniosität" nicht weiter kommt. 
Sein "Jäger aus der Kurpfalz" erntete nur geringen 
Beifall - diese Kompositionstechnik überrascht 
jetzt niemanden mehr. -

Einen interessanten Abend geistlicher Stimmung 
bereitete Fourestier mit der ersten Wiedergabe 
des Oratoriums "Heiliger Franziskus von Assisi" 
von Malipiero in Paris, ein Werk, das, die Musi
kalität des modernen Italiens rehabilitierend, sich 
der Geradlinigkeit der vorangegangenen, grandiosen 
"Sonata sopra Sancta Maria" von Monteverdi 
anschließt. Das schöne "Requiem" Faures wirkte 
sehr lyrisch im Vergleich mit dem Verdischen und 
schloß das Konzert, um den sich der geschulte 
Chor der "Sainte Chapelle" verdient machte, sehr 
weihevoll ab. - Fourestier sorgt ferner für Pro
paganda der deutschen Musik der nachromanti
schen Epoche. Seine Bestrebungen, die teilweise 
mit Erfolg gekrönt sind, müssen sehr anerkannt 
werden. Regere "Hiller Variationen" erlebten 
durch ihn ihre erste Aufführung in Paris. Das 
Werk erschien zu lang, das Publikum gab Zeichen 
der Ungeduld von sich - die Kritik war aber 
des Lobes voll. Mit dem "Heldenleben" von Richard 
S tr a uß erzielte Fourestier günstigere Resultate 
- die Straußsche Musik ist überhaupt hier sehr 
beliebt. Für Meister wie Brahms und Bruckner 
dagegen müßten sich die in Paris auftretenden 
deutschen Dirigenten mehr einsetzen, um die in 
Deutschland herrschende Auffassung zu verbreiten 
- eine ehrenvolle Aufgabe! Dann würden Fehl
griffe, wie neulich bei Straram vermieden, der 
die "Zweite" von Brahms nur auf "Herhststim
mung" aufbaute, wodurch er der Sinfonie wenig 
Nutzen brachte. Geniales Retuschieren a la Nikisch 
gehört eben nicht zu den Eigenschaften der Pariser 
Dirigenten! - Ansermet dirigierte den neuesten 
Strawinsky - die Musik zum Ballett "Kuß der 
Fee". Der Komponist hat einige Themen bei dem 
von ihm verehrten Tschaikowsky geholt, der 
in der französischen Capitale merkwürdigerweise 
auf geteilte Sympathien stößt. Dieser Liebesdienst 
war aber umsonst. Das Werk klang durchweg 
äußerst eintönig und wurde zu einer Geduldsprobe. 
Tschaikowsky verlor in der Bearbeitung sehr, und 
was Strawinsky selbst in diesem Stile dazukompo
nierte, zeugte von keiner großen Anpassungsfähig
keit. Wie anders seine Musik zu "Noces", noch 
1923 geschrieben! Da sind de facto neue Wege 
künstlerischen Schaffens und Hörens gezeigt wor
den. Es ist eine absolute, rhythmisch elementar 
ausgeprägte Klangkunst, wie etwa in der Malerei 
die Farbeneigenart eines Kandinsky. Schon die 
Verwendung von vier Flügeln, die wie Schlag
instrumente behandelt werden, im Verein mit 
menschlichen Stimmen und Schlagzeug, ergibt eine 

(Fortsetzung auf Seite 296) 
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Die Klavierschule fürjedermann frns' fUlenburfl,l'Iuslinerllllt.lelpzltl 

ist und ~ bleibt die 
tDM7!1' 

KLAVIERSCHULE 
BISPING-ROSE 

Soeben erscheint Neuauflage in 

25000 Exemplaren 

326·-350.TausendderGesamtausgabe! 

Ausgaben und Preise: 

BISPING-ROSE KLAVIERSCHULE 
vollst. Ausg., nur Halbleinen geb. M. 9.-
Band I/lI, Halbleinen ... geb. je M. 6.-
Band I/lI ............ geh. je M. 4.-
Heftausgabe Heft I-V •. geh. je M. 2.-

In jeder Musikalienhandlung vorrätig und 
auoh zur Ansicht zu haben. Wo nicht 
erhältlich wende man sich direkt an den Verlag 

Irost D1Splod, "Dnster I.W. 

Zwei grofie Orchester- Erfolge der Spielzeit 
19 28 /2 9 

PAUL GRAENER 
Op.82 

Comedietta 
Mußte bei der Uraufführung wiederholt werden 

Bisherige Aufführungen: 
Bielefeld,Bonn J Braunschweig ,Darmstadt,Düsseldorf ,Essen, 
Kiel, Leipzig (Gewandhaus), München (Musikalische Akade· 

mie), Münster i. W., Oberhausen, Planen, Saarbrücken 
Bevorstehend: Aacben, Basel, Chemnitz, Zeitz 

Spieldauer I3 Minuten 

* 
KURT VON WOLFURT 

op.16 

Tripelfuge 
Der große Erfolg des Schweriner Tonkünstlerfestes 

Bisherige Aufführungen: 
Aachen, Bamberg, Berlin (Abendroth), Chemnitz, Dresden, 

Frankfurt a. M., Hannover, Köln, Nürnberg r Schwerin 
Bevorstebend: Darmstadt, Kiel, Zeitz 

Spieldauer I5 Minuten 

MATERIAL KAUFLICH NACH VEREINBARUNG 

Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe 
Nr.864 Graener 1.20 Nr.865 Wolfurt 1.50 

VEIlIIEDGEIIIINIG 
der kostbaren Musikbibliothek Dr. W erner W olffheim 

11. Teil: 3.-8. .Iunl '929 
J. Handschriften: 

1. Handschriften Z1ll Theorie und Geschichte der IInsik vom 11. bis 18. lahrhunderl. 
2. Liturgische Manuskripte des 10.-18.1ahrhunderts. 
3. Handschriftliche Tabulaturen • 
... Antographen von lIusikern: Briefe. Tagebücher und lIlusikhandschriflen. Dokumente Z1ll Musikgeschichte. 

II. Mus i k 1 i t e rat ur: 
1. Musikgeschichte. 
2. Musikerbiographien : A. Allgemeine Musikerbiographie. B. Spezielle biographische Literatur. 
3. Illusikästhetik • 
... Literatur über Vokalmusik: A. Allgemeine. Literatur über Gesang, Kunst- und Volkslied, Minne- und 

Meistergesang, Troubadours, Kirchenlied und Kircbenmusik, Hymnologie und Liturgik usw. B. Literatur 
über Oper, Theater, Tanz und Festlichkeiten. C. Textbücher: Libretti von Opern, Oratorien und sonstigen 
Vokalwerken. a) Allgemeines. Sammelwerke. b) Einzelne Textbücher. 

IH. H a n d s ehr i f t I ich eIn s t rum e n tal mus i k. 
IV. V 0 kaI mus i k : 

1. Handschriften. 
2. Opern und dramatische Musikwerke in Partituren. 
3. Oratorien und andere Gesangswerke nicht dramatischer Art in Partituren • 
... MehIstimmige Vokalmusik: A. 16., 17. und früher 18. Jahrhundert (bis etwa 1725). B. 18. und 19. Jahr. 

hundert (von etwa '725 an). 
5. Einstimmige Vokalmusik vom 15. bis Anfang des 19. lahrhunderts. 

Katalog durch die Versteigerer. 

Martin Breslauer und Leo Liepmannssohn 
Verlagsbuchhändler und Antiquar 

BERLIN W8, Französische Straße 46 
Antiquariat 
BERLIN SW II, Bernburger Straße 14 
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strahlende Klangwirkung, die den Zuhörer elektri
siert. Sonderbarerweise ist der Eindruck von diesem 
Werk im Konzertsaal noch gewaltiger als im 
Theater, im Gegensatz zu den anderen Strawinsky
sehen Schöpfungen, die ohne tanzmimische Hand
lung nicht voll zur Geltung kommen. -

Kammermusik gibt es hier viel. Zunächst das 
"Virtuosentrio" - Cortöt, Thibaud, Casals 
- das vor ausverkauftem Haus spielte. - Das 
mehr intellektuell eingestellte Dresdner Streich
quartett wurde in Paris als ausgezeichnete Kam
mermusikvereinigung sehr gewürdigt. Tonlich schö
ner ist das "Kamensky- Quartett", das der 
Primgeiger des früheren "Petersburger Streich
quartetts" in neuer Zusamme nstellungmit einigen 
ausgezeichneten französischen Musikern wieder ins 
Leben rief. Das war ein durchaus natürliches Mu-

fine (jroßtot 
deutsdler nusihwlssensdlolt 

nennt die Saarbrücker Zeitung das neue von 
Herrn Professor Dr. Ernst Bücken-Köln heraus
gegebene " Handbuch der Musikwissenschaft' I 

mit etwa 1300 Notenbeispielen und etwa 1200 Bildern 
gegen monatliche Teilzahlungen von nur 41- (imlf. 

Dieses Werk ist eines der schönsten und wertvoll
sten seiner Art und durch das Erscheinen in Liefe
rungen in seiner Anschaffung wesentlich erleichtert 

Man verlange ausführliche Angebote und An
sichtssendung N r. 91 b 

ARIIDIIS fT llTfRIS. fiesellsdloll IHr 
Huns.- und lUero'urwlssensdioU. PO'sdom 

Slzleren. Bei Poulet eine vorzügliche Wiedergabe 
des "Enfant prodigue" Von Debussy, wo sich 
Maria Castellazzi und Bern. Friedmann als 
stimmbegabte Sänger auszeichneten. - Einen 
Genuß bereitete ein vorzüglich geschulter Frauen
chor. Bei Colonne sang das Rotterdamer "Cho
rale" selten aufgeführte Chorwerke von Schu
bert, u. a. eine schöne Serenade. Der Ukrainische 
"Dumka"-Chor ließ erstaunlicherweise das Schick
salslied von Brahms hören. Die Donkosaken 
feierten wieder Triumphe, auch mit geistlichen 
Liedern des in Paris lebenden russischen Ton
setzers Gretschaninoff. Sein Landsmann, Gla
sunow, jetzt Direktor des Konservatoriums in 
Leningrad. besuchte auf einer "Europastudien
reise" unsere Stadt. Seine neueste, "siebente" 
Sinfonie, erwies sich, wie alle übrigen Glasunow
sehen Werke, als eine liebenswürdige Komposition, 
die man sich gern anhört, aber ebenso schnell ver
gißt. - Von den Solisten müssen zwei erstklassige 
Cellisten erwähnt werden: Graudan (Berlin) und 
Cassado (Lissabon), Antipoden in ihrer Art des 
Spieles, echte Vertreter der germanischen und ro
manischen Musikauffassung_ Neben dem fast über
kultivierten Szigeti wurde der Geiger Soetens 
durch seine gesunde Interpretation sehr beachtet. 

Von den Pianisten hörte man viele von der "alten 
Schule"; Sauer, Lamond, Paderewsky und 
den immer frischen Schnabel, der prachtvoll das 
Es-Dur Konzert von Beethoven erklingen ließ -
mit tiefem Anschlag und Empfindung. - Vorträge 
auf zwei Klavieren sind seltener. Nur die bekannten 
Pariser Jazz-Spieler Wiener und Doucet, die 
einen hohen Grad der Vollkommenheit in ihrem 
Genre erreicht haben, treten hin und wieder auf. 
Diesmal trugen sie auch, in einer sehr erfreulichen 
Weise, die Mozartsche D-Dur-Sonate vor, die 
nach dem vielen Getöse erlösend wirkte. 

Der Siegeszug der Dirigenten deutscher Schule 
dauert an. Als erster Otto Klemperer, ein ge
borener Rhythmiker, imponierte den Parisern sehr 
und gab ein neues Bild der modern-deutschen 
Bachauffassung. Unter ihm spielte Nicolas Orloff 

Schule Hellerau • Laxenburg 

SOMMERKURSE 
für Erwachsene und Kinder 

Rhythmik / Gymnastik / Tanz 
Musiklehre I Atembildung 
Herrlicher Landaufenthalt : 
Großer alter Park/Schwimmbad / Reiten/Tennis 
Ausführlicher Prospekt (Nr. ,z) kostenlos durch 
das Sekretariat der Schule 

Schloß Laxenburg bei Wien 

das Mozartsche A-dur- Klavierkonzert ziemlich 
farblos, ohne tragfähigen Ton. - Hindemiths 
Bläserkonzert und Kreneks Sinfonietta kamen 
durch Klemperer zum ersten Mal hier zu Gehör. 
Das Publikum verhielt sich ziemlich gleichgültig, 
die Kritik neutral. Interesse für die extreme zeit
genössische Musik ist nur in beschränktem Maße 
vorhanden - für die Größe einer Stadt wie Paris 
ist die hiesige Konzertgemeinde nicht gerade über
wältigend. Dies beweist am besten das erste Er
scheinen von Bela Bartok, das den kleinen Raum 
des Conservatoire-Saales nicht ganz füllen konnte. 
Seine neuesten Werke, einige 1926 komponierte 
Klavierstücke, entfernen sich weit vom "Blaubart" 
- es ist eine mehr gesuchte als empfundene Musik! 
Der Komponist soll sich nach diesem Abend ge
äußert haben, man verstünde ihn heute genau so 
wenig, wie vor 20 Jahren. (Ob es jemals anders 
wird?) - Nur gewisse Sensationen, wie "Aether
Wellen" locken viele in den Konzertsaal. Prof. 
Martenot zeigte weitere Fortschritte in der Be
handlung seines "Instrumentes" - er brachte so
gar eine virtuose Kadenz fertig - aber der neue 
Klang war dem Orchestercharakter, in dem von 
Lewidis speziell komponierten Stück, doch zu 
artfremd. - Sehr wirkungsvoll dirigierte Oscar 

(Fortsetzung auf Seite 298) 
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VII. Deutsches BrahIIlsfest 
der Deutschen Brahmsgc,ell,chaft. 29. :.\1ai bis 2. Juni 1929. :.\1usikalische Leitung 

Wilhelm Furtwängler unter :\Iitwirkung der 

Berliner Philharmoniker Solisten u. a. 

Ossip Gabrilowitsch I Bronislaw Hubermann I Kar! Erb I Mia 
Peltenburg / Kurt Wichmann I Das Klingler-Quartett I Der Tho
maner-Chor, Leitung: Professor Dr. Kar! Straube I Vereinigte 
Jenaer Chöre, Leitung: Professor Rud. Volk mann 

PROGRAMM 
Mittwoch, den 29. ;\fai 1929 Donnerstag, den 30. ;\lai 1929 

Freitag den 3 I. :.\lai 1929 

20 Uhr (Volkshaus) 20 Uhr (Volkshaus) 
20 Uhr (Volkshaus) 

Haydnvariation I Klavier-
Voraufführung 

Requiem konzert D-moll 
Requiem H. Simphonie D-dur 

Sonnabend, dpn I. Juni 1929 Sonnabend, den I.Juni 1929 Sonntag, den 2.Juni 1929 

11 Uhr (Volkshaus) 
20 Uhr (Stadtkirche) 19 Uhr (Volkshaus) 

H. Streichsextett G-dur Tragische Ouvertüre I Violin-
H-dur Trio I Gesänge (Erb) Thomaner (Motetten, konzert 

Streichquintett F-dur Fest· u. Gedcnkspriichci IV. Symphonie E-moll 

Abonnements zu sämtlichen Veranstaltungen (einschl.Voraufflihrung) zu 60.-, 
50.-, 40.- M. Einzelkarten (soweit noch nach Ausgabe des Abonnements vor· 
rätig) ZU 10.50, 8.50, 6.50, 4.- M., Studentenkarten 2.- :\1. 

Karten· und Wohnungsbesteilungen an die Geschäftsstelle: Ak ademische Buch
handlung Raßmann. Telegr.-Adr.: BrahmsfestJena. Fernspr .. Auschl. :Jena 2065. 
Bankkonto: Stadtbank, Brahmsfest. Postscheck·Konto: Erfurt 27844, Brahmsfest 

Berlin: Bote & Bock (Leipziger Str.). Leipzig: Franz Jo<,t (peterssteinweg) und Verkehrs· 
biiro des Meßamts Leipzig. 
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'mund)ner ~((uftrierte m1od)enfd)rift 
fur 5tunft un~ .2eben 

33. Ja~rqang 
Jii~rlidj 52 11nmmern I ':lJiertelja~r.preiß m. 7.

)3robenummern umfonft 

""iefe international ver6reitete Wodienfdirift er,,!fllete ba~ 3meite 
<.1':lJierteljal)r 1929 mit einer iJt" ßrn ES onb emummer ,,~ltulif" .11e6 m 
far6i.TCn '8Hbern I)on ben ltünftlern 'fridi '8üttner C'8er((n) unb 
C"malb 13oetjel6erger Cmündien) 6ringt bie 11ummer eine große 
~nla~l ESdimaq. melli. 3eidinunqen, barunter aum dnige ber be. 
beutmb'rm muftfer.stopfe ber Jetjtleit. 'frnfte '8eitriige medifeln 
In ber 11ummer mit .pumor,ollem, unb fo mirb bie 130nbernummer 
.muftt" I)or allem jebem mufiffreunb angenef)me I3tunben 6ereitm. 
)3rei~ 60 )3f.g. 3u ~a6en in ben '8ndjf)anblungen ober 6elm ':lJerlag: 

</l'i. ~irt~ Werlag a. </l'i. j!Nundjen, 1.!'errnllr. 10 
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Fried Berlioz und Strauß. Er doziert jedoch stark 
und kann nicht so hinreißen und überuugen wie 
der junge Düsseldorfer Kapellmeister J ascha 
Horenstein, dessen hiesiges Debüt (Haydn. 
Schönberg, Dvofäk) hier Staunen erregte, und zwar 
nicht nur bei den Zuhörern. sondern auch bei den 
Lamourcux-Orchestermusikern, die an solche Prä
zision der Leitung nicht gewöhnt sind. Bei Klem
perer und Horenstcin hat man deutlich gesehcn. 

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das 3. Händelfest der Händelgesellschaft, 

das vom 31. Mai bis 2. Juni in Halle stattfindet, bringt 
anßer "Julius Cäsar", dem weltlichen Oratorium Allegro 
e pensieroso und einem Anthem (Psalm 68), Telemanns 
Solokantate "Ino", zwei Händelsehe Doppelkonzerte, 
darunter die Feuerwerksmusik, den 1. Teil von Hasses 
"Pilgern", ein Kammerkonzert, zwei Orgelkonzerte von 
Händel, Kammerduett und Arien und Steffani und Kei
sero Cembalostücke von Händel und PureeI!. Anschlie
ßend an die Mitgliederversammlung wird Prof. Dr. 
Max Schneider, der jetzige Ordinarius für Musikwissen
schaft an der Universität Halle, den Fest\-ortrag halteu. 
- Das Programm der Veranstaltung findet sich im 
Anzeigenteil dieser Nnmmer. 

Der Prüfungsausschuß für das diesjährige To 11-

künstlerfest des Allg. Deutschen Musik-Vereins, das 
als Opernfestwoche in Duisburg vom 2. bis 7. Juli 
stattfindet, legt Wert darauf, noch folgende Werke be
kanntzugeben, die neben den dann ausgewäblten Fest
opern gleichfalls in engere Wahl gestellt waren: Man
fred Gurlitt, Wozzek; Hugo Herrmann, Picknick; 
Mark Lothar, TyII; H. A. Mattauseh, Das lachende 
Haus; R. v. Moj sisovics, Messer Ricciardo; Hans 
Petsch, Der goldene Berg; Hans Pless, Macbeth; 
Karl Prohaska, Madelaine Guymard; Ludwig Rose
lius, Doge und Dogaresse; Hans Schilling, Baronin 
Vanstenland; Hermann H. \"etzler, Die baskische 
Venus; Hermann Wunsch, Fieber. 

Die Deutsche Musikstudentenschaft (Hoch
schulverband deutscher Musikstudenten) hält in der Zeit 
vom 27. bis 29. Mai d. J_ in München ihre 4. Tagung 
verbunden mit dem 3. Musikfest ab. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Bayreuther Bund der deutschen Jugend 

veranstaltet vom 16. bis 30. Juli 1929 in Georgenthal
Thür. Richard Wagner-Tage, zu denen an den 
Vormittagen Vorträge über das Leben, an den Nach
mittagen Einführungen in die Werke Richard Wagners 
gehalten werden. An den Abenden ,,-ird aus den Werken 
der Klassiker und Romantiker (Haydn, Mozart, Beetho
ven, Weber, Lortzing, Humperdinck, Siegfried Wagner, 
Liszt und Bruckner) musiziert. Diese erstmalig zu
sammenhängende Wagner-Vortragsreihe findet im "Hau~ 
Eichengrund", dem unter Leitung der Barthschen Real
schule in Leipzig stehenden Landschulheim statt und 
ist auch Nichtmitgliedern des Bundes, die ihren Ferien
aufenthalt in Georgenthal verbringen, zugängig. Als 
Leiter der Tage zeichnet der bekannte \'( agnerinterpret 
Otto Daube. 

Am 1. und 2. Juni findet in Zwickau das 2. Schu
mannfest der Rob. Schumann-Gesel,schaft statt. Wir 
verweisen nachdrücklich auf die Anzeige S. 250. 

* 

wa" aus den Pariser Orchestern gemacht werdeI! 
kann, ,\-enn an ihrer Spitze bedeutende Führ<'!' 
"tehcn. Der Abend wurde leider durch das Klavier_ 
,;piel von Magda Tagliaferro getrübt, die da
Sclmmannsche Konzert recht schwerfällig, ohn" 
jeden romantischen Reiz wiedergab. - Nun erwarte 11 

die Pariser Musikkreise Wilh. Furtwängler mit 
den Berliner Philharmonikern. Der Höhepunkt dt'! 

Konzertsaison steht somit noch bevor! 

* 
KONSERVATORIEN 

UND UNTERRICHTSWESEN 
Dem Heidelberger Konservatorium f. Musik 

wurde vom Bad. Kultusministerium die Bezeichnune 
"Staat!. anerkannte Musiklehranstalt" zugebilligt. . 

Einen geigenpädagog. Kursus veranstaltet Car! 
Flesch vom 7. Juli bis 11. August in Baden-Baden. 

Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterriclll 
BerIin veranstaltet in Berlin vom 24. Juni bis 7. J u!; 
einen Musikpädagogischen Informationskursu
für Ausländer. Referate werden u. a. von Kestell
berg, Schünemann, löde und Müller gehalten. 

Die Sommerkurse der Schule Hellerau-Laxen
burg, im Schloß Laxenburg bei Wien werden in diesem 
Jahr in der Zeit vom 4. bis 31. Juli und 5. his 31. August 
abgehalten. 

Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
veranstaltet vom 15. ]\Iai bis 18. Mai eine schul
musikalische Tagung in Wiesbaden mit Refe
raten führender Musikpädagogen und praktischen Vor
führungen in Volks-, Mittel- und höheren Schulel!. 
Referenten: Dr. Müller-Freienfels, Studienrat SUSaUllt
Trautwein, Prof. Dr. Moser, Dr_ Burkhardt, Prof. Mar
tens, Oberstudiendirektor Preising, Prof. E. Müller. 
Außerdem sind mehrere künstlerische Veranstaltungen 
(eine Aufführung im Staatstheater und ein Sinfonie
konzert unter GMD Schuricht) geplant. 

Am 11. April fand in Weimar eine Pädagogische 
Tagung des Reichsverbandes deutscher Or
ehe st er un d Orchestermusiker statt, die der 
Beratung der Nachwuchsfragen gewidmet war. 

In den Tagen vom 19. bis 22. Mai ds. Js. findet ill 
Wien die diesjährige Tagung des Reichsverbande; 
deutscher Tonkünstler statt. Der Verband hat die 
Leitung seines Unterrichtskurses für Gesangspädagogell 
dem Wiener Professor Otto Iro übertragen. 

PERSÖNLICHES 
Joseph Haas und Paul Jnon wurden mit dem 

Beethovenpreis 1929 ausgezeichnet. 
Prof. Kar! Schröder, Bremen, der langjährige ehe

mal. Leiter des Hoforchesters und Begründer der Hoch
schule für Musik in Sondershansen, ist aus Anlaß seines 
80. Geburtstages vom Stadtrat zum Ehrenbürger VOll 
Sondershausen ernannt worden. 

Geburtstage und Jubiläen: 

MD. Christian Kruse, ein um das Gießener Mnsik
leben sehr verdienter Künstler, feierte in bester Ge
sundheit seinen 90. Geburtstag. 

Der seit langem in Weimar lebende tüchtige Kom
ponist und MusikschriftsteIler MD. Gustav Lewin 
wurde am 19. April 60 Jahre alt. 

Adolf WaIlnöfer, der in München lebende Kompo-

(Fortsetzung auf Seite 300) 
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DRITTES HÄNDEL-FEST 
DER HÄNDELGESELLSCHAFT 

31. Mai bis 2. Juni 1929 in Halle 

VORABEN D 
Donnerstag, Jo.Mai 

"Julius Cäsar" 

ERSTER TAG 
Fr e i tag, 31. Mai 
a) Anthem (Psalm 68) 
b) Allegro e pensieroso 
(Frohsinn und Schwermut) 

Z\VEITER TAG 
:-;onnabend, 1. Juni 

1. Fest\"ortrag 

2. Orchesterkonzert 

DRITTER TAG 
S 0 11 11 tag, 2. ] uni 

Kammerkonzert 

Lei tun g: Generalmusikdirektor Erich Band, Prof. Dr. Alfred Rahlwes 
:\1 i t wir k end e: Ria Ginster, Lotte Leonard, Hildegard Hennecke, Louis 

van Tl1lder, Prof. Alb. Fischer, Günther Ramin 
.-\ 11 s k ii n f t e: Yerkehrsamt der Stadt Halle 

Geschäftsstelle der Hän delgesellschaft, Leipzig C 1 
Kürnberger Str. 36 
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'8iir gcm. Q:~or, ESo!f unb Ord)efter, ~eraußgegeben von Q'. '8. E;d)mil). 
.\Uavier'~{uß3u9 'm. 4.-, Ord)efterpartitur 'm. 20.-, Q:~orftimmen je 'm. - .50 
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nist und Sänger, wurde am 26. April 75 Jahre alt. Unter 
seinen Werken - u. a. Klavier- und Chorwerke - haben 
vor allem seine gefälligen Lieder und Balladen weitere 
Verbreitnng gefunden. 

Prof. Dr. Paul Klengcl, der geschätzte Lehrer am 
Leipziger Landeskonservatoriul11, Komponist geschmack
voller Lieder, auch Musikschriftsteller und früher Chor
dirigent. wird am 13. Mai 75 Jahre alt. 

Prof. Dr. Johannes \'\' olf, der ausgezeichnete Berliner 
Musikgelehrte und Bibliothekar der :'tlusikabteilung der 
Preuß. Staatsbibliothek, wurde am 17. April 60 Jahre 
alt. Wir wünschen dem Gelehrten, der \~or allem für die 
Forschung des Mittelalters grundlegende Bedeutung 
hat, ein weiteres segensreiches Schaffen im Dienste der 
Wissenschaft, das sich seit Jahrzehnten auch auf die 
Lehrtätigkeit an der Uniwrsität erstreckt. 

Siegfried Wagner wird am 6. Juni sechzig Jahre 
alt. Kein Zweifel, daß er als Komponist und als Ver
fasser seiner Texte seinen eigenen Weg gegangen ist, 
und zwar unbeirrt. Ob seine Kunst, übertrieben gelobt 
und übertrieben geschmäht, der Zukunft angehören 
wird, bleibt abzuwarten. Dem treuen Hüter des Bay
reuther Erbes wird aber ganz Deutschland, soweit es 
noch deutsch ist seine wärmsten Wünsche übermitteln 
wollen. 

Todesfälle: 

t Prof. G. H. W i tt e, der eigentliche Gründer des 
Essener Musiklebens, plötzlich und unerwartet im hohen 
Alter von 85 Jahren. 
t Der ausgezeichnete Dresdener Kapellmeister Eduard 
Mörike mit 51 Jahren infolge einer Grippe. Der Künst
ler, ein Großneffe des Dichters, hatte eine erfolgreiche 
Laufbahn als Theaterkapellmeister hinter sich. Als 
Opern- und Konzertdirigent trat er im Ausland tat
kräftig für deutsche Musik ein. Zu seinem Nachfolger 
als Dirigent des Philharmon. Orchesters in Dresden 
wurde Paul Sc h ein p fI u g gewählt. 
t Prof. Anton Beer-Walbrunn, der gediegene Mün
chener Komponist und Lehrer für Komposition und 
Klavier an der Münchener Akademie der Tonkunst, 
ein Schüler Rheinbergers, mit 65 Jahren. B.-W. ent
stammt gleich Reger, mit dem er anch den Heimatsort 
gemein hat, dem Lehrerstand. kam aber mit Hilfe des 
Eichstätter Domkapellmeisters Widmann nach München, 
wo er seinen Weg machte. Mit seinen zahlreichen Liedern, 
Orgel-, Chor-, Kammermusik- und Orchester- werken, 
auch einigen Opern, zähltB.-W. zur "Münchener Schule". 
t Auf der Insel Malta der einer venetianischen Musiker
familie entstammende Komponist Antonio N anni im 
hohen Alter von 88 Jahren. Ans dem Neapler Konser
vatorinm hervorgegangen, hatte er am Theater Merca
dante 1872 mit seiner Oper "Zorilla" Erfolg, der später 
die auf Malta oft aufgeführten Bühnenwerke "Agnese 
Visconti" und ,.Die Malteserritter" folgten. Außerdem 
hinterläßt er, gleich seinem Vater Paolo N anni, zahl
reiche geistliche Kompositionen. Dr. F. R. 
tEdmund Uhl, der in Freiburg ansässige Instrumental-

und Operrummponist, einst befreundet mit Brahm. ulld 
\~on diesem sehr geschätzt, mit 76 Jahren. Uhl hat 
sich auch als Musikschriftsteller betätigt, so war er lallg .. 
Jahre Musikreferent des "Rhein. Courier". 

Berufungen und Ernennungen: 
Hans B elt z, der bekannte Leipziger Pianist und 

Lehrer am Landeskonservatorium, als Leiter einer KL, 
vierklasse an die Staatl. Akademie für Kirchen- un :. 
Schulmusik in Berlin-Charlottenburg. 

Dr, Paul Ertel, der be kanute Berliner Komponi" 
und Musikschriftsteller, trat nach 38jähriger Tätigkeil 
als Musikkritiker am "Berliner Lokalanzeiger" in dell 
Ruhestand. 

Unser Salzburger Berichterstatter Dr. Roland Tell ~ 
schert von der leitenden Kommission der Denkmä\c·, 
der Tonkunst in Österreieh zum wirkenden Mitgliede. 

Ulrich Herzog, der bisherige Dirigent des Regem~ 
burger Singvereins, als Leiter der Mannheimer Liedertafel. 

Carl Flesch, der bekannte Geiger, für 12 Konzert,· 
nach Italien. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEJ\ 
Würzburg. Mit größtem Befremden hörtma ... 

daß der Stadtrat von Würzburg den Beschlug 
gefaßt hat, die städtische Oper und Operette, sowie 
die hervorragenden philharmonischen Konzerte des 
städtischen Orchesters eingehen zu lassen. Als 
musikalische Kunststätte käme dann einzig noch 
das Staatskonservatorium in Betracht, das, eigen
tiimlicherweise zu den städtischen Musikeinrich
tungen in Gegensatz stehend, auch die alleinig<, 
Musikversorgerin der Stadt wäre, obwohl es, 
seinem 'Vesen als Lehranstalt nach, vielmehr zu 
den Musikverbrauchern gehört. Die Vorstellung. 
daß eine Stadt wohl ein Konversatorium, aber 
kein eigenes Orchester besitzt, ist ja auch geradezu 
absurd. Die Würzburger Bühne blickt zudem be
reits auf ein 125jähriges Bestehen zurück, ist also 
mit der Stadt aufs innigste verknüpft. Eine sofort 
eingeleitete Aktion der kunst interessierten Kreise 
ergab denn auch innerhalb weniger Tage einen 
Protest mit 18000 Einzeichnungen, für eine Stadt 
mit gegen 100 000 Einwohnern eine sehr bezeich
nend hohe Zahl. Eine Stadt mit dieser Einwohner
zahl sich ohne Oper und vor allem ohne eigentliches 
Orchester denken zu müssen, erscheint geradezu 
amerikanisch, deutschem Empfinden aber ins Gesicht 
schlagend. Wir können denn auch keineswegs an
nehmen, daß hier schon das letzte Wort gesprochen 
ist. Die Mitglieder der Stadttheater haben denn 
auch eine ausführliche Druckschrift ausgearbei
tet, in der wir allerdings gerne die persönlichen 
Erörterungen vermieden gesehen hätten. 

(.I!'ortsetzung auf Seite 302) 
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'Die ~e~rIDeffe 3um 'mufifantrn fteHt rfne ffefne 'mufif(e~re tlar, weCd)e entfprrd)mtl tl rn '8ortlerungen 
tler neurn ftaatlid)rn ;Richtlinien tlfr fämt!ichen '8ragrn tler 'mufif(r~re Cebrnevol! aue lJrm 'mufi3frren 
ablöft untl tlie <frfrnntniffe für lJae ,)Rufi3irrrn au(l;uwertrn verfucht. ESie vermeibet tla~er jegliche 
med)anifd)e <frflärung, lJie tlrn ESchü{ern (elJiglid) 'miffrn unlJ stönnrn vermittrln würtle. ESfe umfafit 
tlie ~bfd)nitte: <flemrnte, 'melobif, ;R~l)t~mif, :Jonraum, Darmontf, '8orm untl fütJrt in 70 Ueinen 
stapiteln in bie ~nfJalte biefer ~bfd)nftte dn. ESie ift gebacht ale ein DanlJbud) für tlrn ~rbrcr, bod) 
fann fie je nach 'mafigabe lJer Q3erbältniffe unter Umftäntlrn aud) in lJie DanlJ von ESd)ülern ge. 
(angrn, bie fie fid) unter ~n{rftun!i tlee ~r~rere erarbeitrn. 'Die <finteHung in lJie leichtfafilid) ge. 
fd)riebenen fur3ra stapitd mit 'Dr~nftfon aCe ~bfd)lufi unlJ anfchliefienlJen ffefnrn ~ufgaben für Ne 
felbftäntlige '.IDefterarbeit 3eigt bra EStoff fOIDeit auf praftifd)e ESd)uCarbeit 3ugefd)nftten, wfe nur 
möglfd). 'Danebrn gibt fie jelJod) aud) älterra unlJ reiferen ESd)ülrrn (5)drgen~rit 3um 6elbftftuNum. 

~eorg ~a((meper c.Dedag / Wo(fenbüttd:::S<3erlin 

ChristoDh Willibald von Gluck 
Der Zauberbaum 

Musikalischer Schwank in einem Aufzug 
herausgegeben von 

Dr. MAX AREND 

Text nach La Fontaine von Vade und 
Moline, übertragen von Käthe Arend 

Klavierauszug von Adolf Steinbert 

Querquart I 55 Seiten I M.6.-

Dieses kleine köstliche, leider viel zu wenig bekannte 
Werk Glucks wurde hiermit erstmals in deutscher 
übertragung für KlaVIer bearbeitet dargeboten. In 
der feinen klassischen Grazie dteser Mus.k, der edlen 
Linienführung der Melod.k, der sicheren Charakteri· 
sierung haben wir den ganzen Gluck, der hier aber 
durch die souveräne Beherrschung des kornischen 

Stils überrascht. 

Der Prinz von China 
Tragische Balletpantomime 

Szenarium nach der Tragödie nL'Orphelin 
de la Chine" von Voltaire von Gasparo 
Angiolini. Z11m ersten Male herausge
geben un4 für Klavier eingerichtet von 

Dr. MAX AREND 

Querquart I 33 Seiten I M.4.50 

Mit dieser in Musik gesetzten dramatischen Balletpan. 
tomi me kommt Gluck den ausdrucks künstlerischen Be· 
strebungen unserer Tage ganz entgegen. Dem Be .. 
arbeiter des vorliegenden Klavierauszuges, der seit 
150 Jabren ersten Ausgabe dieses für die Schätzung 
Glucks hochbedeutsamen Werkes, ist es gelullgen, den 
ganzen Gehalt an Klangschönheit und an Ausdruck der 

poetischen Situation herauszubringen. 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY I MÜNCHEN 
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__ Der Nachlaß Stradivaris. Der in '\Iünchen 
ansässige Bologneser Geigenbauer Giuseppc Fiorini 
hat seine wertvolle Stradivarisammlung dem '\!useum 
der Stadt Cremona zum Geschenke gemacht. Sie um· 
faßt in der Hauptsache '\IodelIe, Vorlagen und Hand· 
werksgeräte aus der \Yerkstatt des Meisters und steht 
in keinem Zusammenhange mit dem Stradivarifunde in 
Bergamo, dessen Echtheitsfrage noch nicht entschie
den ist. Der Preis der Sammlung Fiorini wird auf 
etwa 80000 Mark geschätzt. Inzwischen hat die neuer
dings wieder eifrig betriebene Archivfursrhung in Cre
mona neue Dokumente zur Biographie Stradivari, 
ans Licht gebracht, wonach er als 1645 (nicht 1644) 
geborenes Findelkind zu gelten hat. Dr. F. R. 
- Am Karfreitag brachte der Kirchenchor '-on St. 
Maria Magdalenen in Eberswalde unter Leitung ,-on 
Ulrich Grunma c h Bachs Matthämpassion zu örtlicher 
Erstaufführung, welche hauptsächlich von einheimi
schen Kräften bestritten wurde nnd bei der zahlreicheu 
Zuhörerschaft aus Eberswalde und Lmgegend tief
~ehenden Eindruck hinterließ. An drm großen Erfolge 
waren neben den vielbemerkten Chorleistungen auch 
die Solisten Max Mansfeld (Evangelist), Kurt Weiler 
(Christus) und Irmgard Reimann-Rühle (Alt) wesentlich 
beteiligt. 
- Als meist gespielte Opern an deutschsprachigen 
Bühnen im vorigen Jahr sind kürzlich "Tiefland" und 
.• Jonny spielt auf" genannt worden. Hierzn wurde 
darauf hingewiesen, daß eine so hohe Aufführungsziffer 
wie sie "J onny spielt auf" im letzten Jahr erlangte 
- 421 - bislang Yon keiner anderen Oper binnen 
Jahresfrist erreicht worden ist. Dies ist nicht zutreffend; 
denn "Tiefland" ist an deutschen Bühnen z. B. im Jahre 
1908 463mal und im Jahre 1909 sogar 647mal auf
geführt worden. 
- Der Liederkomponist Traugott W olff (Langenbielau) 
erntete in einem Liederabend des Langenbielauer Cä
cilienchors mit einigen seiner Musenkinder lebhafte 
Erfolge. 
- In einem Kirchenkonzert des städt. Orcheste" 
Plauen kamen verschiedene Werke des Dresdner Kom
ponisten C. Aug. Fi scher (1828-92), darunter eine 
D-Moll-Sinfonie 01'. 28 ("In memoriam") mit obligater 
Orgel zu Gehör. Leitung: KM Honebrinker, an der 
Orgel: Alfred Wolf. 
- Bergs "Wozzeck" erlebte seine erste, von großem 
Erfolg begleitete Provinzaufführung in Oldenburg. 
- In einem wohlgelungenen Konzert des Benkelschen 
a-cappella-Chores, Breslau, kamen unter Leitung Kurt 
Benkels u. a. Chöre von A. Mendelssohn, Lendvai, 
Graener, K. Marx und Hindemith zur ·Widergabe. 
- Ein Hermann M aria \'\:' ette-Abend in Mannheim 
gab mit zwei Chorwerken (darunter eine Motette nach 
Claudius), Liedern, einer Klaviersonate und einer Solo
suite für Geige einen schönen Überblick über das Schaf
fen des in Ma~nheim ansässigen 29jährigen Komponisten. 
Die Kritik spricht von.einer eigenwilligen, stark~n, aber 
im Stil noch problematischen Persönlichkeit. Ausfüh
rende: der Kammerchor von Max Sinzheimer, Lene 
Sinzheimer-Hesse (Vio!.), Heia Wette (Alt) und Luise 
Schatt-Eberts (Klavier). 
- Eine bedeutsame Aufführung der Bachsehen ,,'\iat
thäuspassion" mit ersten Solisten konnte der Eisl e b e
ner Singverein unter Leitung yon Joh. Roeder ver
zeichnen. 
-- Die sich für zeitgenös .. isches Liedschaffen (Haas, 
Meßner, Knab, Manen) einsetzende Sängerin Ida Sch ür-

mann-Herchet hatte in Konzerten und mit ,"ortrag __ 
abenden ihrer Hamborner Gesangsschule viel Erfolg. 
- Franz Mayerhoffs Raabe-Zyklus "Belagerte Stadt .. 
für Bariton und Orchester erlebte in Karlsbad unt",· 
GMD 'Ianzer seine erfolgreiche Erstaufführung. Di, 
Kritik spricht von .,bezwingendem und ergreifend"", 
Ausdruck", "ein \"-erk, von dem man spürt, daß t'

innerstem Erleben und Müssen seine Entstehung Ver

dankt." 
- Bei dem kirchenmusikalisrhen \'\:-ettbewel'l, 
des Hamburger Ev. Kirchenrates wurde eine Re
formationskantate von Prof. Dr. Karl Ha"" 
(Tübingen) für Solost., 4st. Chor, k!. Orchester und 
Orgel (op.40) mit dem I. Preis ausgezeichnet. Da
unter 49 Einsendungen erwählte \Verk erscheint inl 
Bärenreiterverlag, Kassel. und wird am 25. Mai in de, 
St. Jacobikirche zu Hamburg anläßlich des Festgottc,
dienstes zur Feier des 400jährigen Reformatiomjuhi· 
läums seine Uraufführung erleben. 
- Das Städt. Orchester Baden-Baden brachte als Kar
freitagsanfführung Bachs "Kunst der Fuge" in der 
Bearbeitung von Wolfgang Gräser unter Leitung VOli 

GMD Mehlich zu tiefgehender Wirkung. 
- Das Leipziger Sinfonieorchester hat dem Rill 
der Stadt Leipzig eine Denkschrift übergeben, wor;1' 
eS um Pensionierung seiner Orchestermitglieder ersucht. 
- Der Hamburger Komponist Hermann Erdlen, hat 
eine Afrikanische Suite vollendet. Die Original
motive dazu hat er einer vergleichend-musikwissen
schaftlichen Arbeit von Dr. Wilh. Heinitz (Die Musi!.. 
des Ost-Mbamlandes, Verlag Friederichsen & Co., Ham
burg) entnommen. 
- Kurt Barth, der Führer des musikalischen Leben, 
der Nordmark, hat mit seinem städt. Orchester Flem
burg im Laufe dieses Winters folgende Neuheiten heraus
gebracht: Bruckner: 4. Sinfonie: Strawinsky: Pulci
nella - Suite: Rachmanioff: Klavierkonzert: Szostako
witz: Sinfonie Nr. 10: J oseph Haas: Rokoko-Variationen. 
Lieder und die sinf. Suite "Tag und Nacht": Schreker: 
Kammersinfonie : Schreiber: Violinkonzert; Sekle.: 
Gesichte: J. Weismann: Tanzfantasie 01'. 35a: Lendvai: 
Archaische Tänze: v. Recnizek: Tanzsinfonie: Korn
gold: Orchestersuite "Viel Lärmen um Nichts" und 
Georg Schumann: "H;;ndel-Variationen". 
- Ein Preisausschreiben, an dem sich jeder Musiker 
kostenlos beteiligen kann, erläßt der Verlag der "To n
meister-Ausgabe", Berlin SW 68, Kochstr.22. Zur 
Lösung der Aufgabe sind einige Kenntnisse der klassi
sehen Klavier-Literatur erforderlich. Erster Preis: ein 
Flügel im Werte von 3300 Mark. (Marke nach Wahl de .. 
Gewinners.) Die Bedingungen sind vom Verlage zu er
halten. 
Der Verlag Dr. B. Filser in Augsburg (Köln-Wien) 
hat ein Verlagsverzeichnis herausgegeben, aus dem 
hervorgeht, daß er den sehr beträchtlichen Volksvereins
verlag mit sich Yereinigt hat. Mit dessen Abteilungen 
Musik im Haus (135 Nr.), Musica oranS (57 Nr.), Studien
und Konzertwerke sowie der .Musikzeitschrift "Musik 
im Leben" hat der junge Augsburger Verlag einen 
ganz bedeutenden Zuwachs erfahren. Er selbst hat 
bereits allerlei Kostbarkeiten herausgegeben, worüber 
das Verzeichnis ausführliche Kunde gibt. 

Die Versteigerung des 2. Teils der wertvollen Dr. 
Wolffheimschen Musikbibliothek findet vom 3.-8 Juni 
durch die Berliner Antiquariate Breslauer und Liep
manns sohn statt. \Vir yerweisen auf die ausführliche 
Anzeige S. 295. 

(Fortsetzung auf Seite 304) 
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I.utbtt l3utbank 
Lebensernte 
U b c t' [ ~ tl t \) ~ n ffi. m u tt 

308 e~itCII mit 31 ~(bbi{btlllgen auf 16 .ltun!1DI·udt,'feln. :'\n r~incll gebunben rol8.50 
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feiner "rebeMerntc" ein Q)udi fd)enfte, wie es reiner, wiirmer unb men[dilidier nidit IU benfen il1. 

(@retlJe auer 
Marokkanische Erzählungen 
3n reinen ..................... 1))17.-

,aul jfeclJter 
Die Rückkehr zur Natur 
moman .............. ~Il ~eilWI '.m 750 

<teeile ~ne~ 1Loo~ 
Matka Boska 
momml .............. ~Il I:ciilcn ~.m 7.-

:Augufte ,iJupper 
Der Gaukler 
mOmAn .............. ~n ~cillell 1))1 7.-

<tIara l:Tiebig 
Die mit den tausend Kindern 
moman .............. :J11 ~einCt1 rol 7.-

auguft 3SaclJ 
Poincare und der Kriegsausbruch 
Q)rofd)iert ..................... rol 3.50 

~acob 3SurdtlJarnt 
@)cfatntau(igabc in 12 Q)iinbcn 

Q)1~~er finb Hilliemn; 

Bd.lI. Die Zeit Constantins des Grossen 
Bd. VII. Weltgeschichtliche Betrachtungen 

Histor. Fragmente a. dem Nachlass 
~eber Q)anb ............ in reinen rol12.-

" " ......... i:1 J)albfebcr roll 5'.-

®. a.l\Ot)', "Prof. a. b. Uni\). 'Wisconfin 

Raum für alle? 
~n ~cinen ..................... 1))1 8.50 

I ;fflargarete ,iJallger 
Z wangsmuUerschaft 
~n I:cinen ..................... rol7.50 
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Bis zur Dreigroschenoper 

in Neuauflage 
fortgefUhrt und erweitert um zahlreiche Opern, erschien 
soeben 

Reclams Opernführer 
(Universal-Bibliothek Nr. 6892-96a). Ganzleinen Mark 3.60. Geheftet 
Mark 2.40. Chronologische Anordnung nach den Geburtsjahren der Tondichter 
von Händel bis Weill. Knappe Lebensabrisse der Komponisten, biographische 
Notizen Ober die sonst meist Ubergangenen Textdichter, Quellen der Dichtungen. 
Der Inhalt ist akt- und szenenweise geschildert. 

Zu beziehen durch jede 

Buchhandlung. Ve' lag von 

Phi:ipp Reclamjun. Leipzig 

Die erste große Auflage von Reclams Opernführer wurde Im 
Oktober vorigen Jahres ausgegeben. In überraschend kurzer 
Zelt hat sich bereits eine zweite Auflage nötig gemacht. Zwanzig 
Opern aus drei Jahrhunderten sind neu aufgenommen worden, 
ausgehend von Pergolesls Intermezzo "Die Magd als Herrin", 
mit Ergänzungen der Franzosen und Italiener und acht Werken 
von lebenden deutschen Tondichtern, so daß die Zahl der aus
führlich behandelten Opern sich von 111 auf 131 erhöht hat. 

Druckfehlerberichtigung. Ein bedauerlicher 
Druckfehler findet sich auf der letzten Seite des letzten 
Heftes, zweite Spalte, zweiter Absatz. wo der Name 
des Frankfurter Pianisten natürlich Willy Renner 
(nicht Beuer) heißen muß. 

NACHTRAG (KONZERT UND OPER) 
STUTTGART. Von Erstaufführungen gab es 
im Landestheater nur die der beiden Weillschen 
Kurzopern "Protagonist" und "Der Zar läßt sich 
photographieren" . Ist das zweite der beiden Stücke 
lediglich ein allzu sehr in die Länge gezogener 
Witz, so hat das erste unbedingt Qualität: das 
Textbuch ibt in seiner Art ausgezeichnet, sein 
kühler und nicht gerade melodiöser Ton für diesen 
Komponisten nicht störend; die Musik, zunächst 
nur motorische Untermalung des Bühnenvorgangs, 
erhebt sich vor allem gegen das Ende hin zu Wir
kungen, die aufhorchen machen, mögen sie auch 
wesentlich Farbwirkungen sein. Die hiesige Auf
führung beider Werke (unter Drost als musika
lischem, Stangenberg als szenischem Leiter) in 
einleuchtenden Bühnenbildern Cziosseks trug 
Windgassen, der die Hauptpartien mit dem 
ganzen Einsatz seiner eminenten darstellerischen 
Kunst verkörperte; von sonstigen Mitwirkenden 
sind zu nennen (;.ertrud Bender (Schwester), 
W. v. Hohenesche (junger Herr) und Rhoda von 
Glehn (Angele). Der Publikumserfolg der aller
dings zu denkbar ungünstigem Termin, unmittel· 
bar vor Weihnachten, herausgebrachten Werke 

war gering. - Von vier Neuinszenierungen wal' 
Pankoks Holländer die bedeutsamste aber auch 
die problematischste. Sie litt nicht nur unter 
Pankoks hier unangebrachter Neigung zum Histo· 
risieren, sondern obendrein unter schlecht begreif
licher Nichtachtung unzweideutiger szenischer :For
derungen Wagners. Die Darstellung der Musik 
durch Leonhardt war leider nicht dazu angetan, 
mit den Unzulänglichkeiten von Ausstattung und 
Regie zu versöhnen. - Nicht übel war eine Neu
inszenierung der Tosca unter Drost und Stangen
berg, recht durchschnittlich der Postillon von 
Lonjumeau durch den, an Stelle von Ebbs für 
kleinere Aufgaben verpflichteten, Regisseur Th. 
Vogeler, endlich geschickt und lebendig die Fleder
maus durch Swoboda; schade, daß es hier mit der 
Besetzung besonders der weiblichen Hauptrollen 
bedenklich haperte. - Neueinstudiert wurden zur 
Schubertfeier Der treue Soldat und Die Weiber
verschwörung in der von Lauckner textierten Ein
richtung Buschs, zwischen die als Würze eine Tanz
pantomime der Gerzer eingeschoben war; der 
Rosenkavalier, der Wildschütz und schließlich 
Wolf-Ferraris Neugierige Frauen. Die Aufführung: 
dieser, in Anbetraeht der Harmlosigkeit ihres Gegen
standes etwas zu umfangreich geratenen, "musi
kalischen Komödie" leitete frisch und nicht ohne 
Feinheit Franz Konwitschny, der zum Nach
folger des an Drosts Stelle aufrückenden Swarowsky 
ausersehen sein soll. Herman Roth. 

Verantwortlicher Schriftleiter: "\Vilh. \Veismann, Leipzig. - Für den Anzeigenteil verantwortlich: F. Nagel, Leipzig. 
Briefanschrift ausschließlich: Zeitschrift für Musik, Leipzig, Seeburgstr.loo. - Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig. 
Zahlstellen: Postscheckkonto Leipzig Nr. 51534. - Postsparkassenkonto Wien Nr. 156724. - Postscheckkonto Prag 

Nr.78059. - Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 
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ERFOLGREICHE KAMMER., 
UND KONZERT.,MUSIK 
Eduard Erdmann, Op.1 o. Symphonie D-dur für großes Orchester 

Partitur Ed.-Nr.2268 M. I5.-, Orchesterstimmen Ed.-Nr. 2269 M·3 0.-
Duplierstimmen ..............•......•••............. a M. 2.-
Die durch ihren durchschla~enden Erfolg auf dem Weimarer Tonkünstler· 
fest bekannte Symphonie w~rde bereits in Berlin, Wien, Leipzig, Dresden, 
Stuttgart und anderen grofien Städten aufgeführt. 

Franz Liszt, Die Glocken von Genf. Für Klavier zweihändig 
Erste Fassung. Neu herausgegeben von B l' uno Hin z e - R ein hol d. 
Ed.-Nr. 2474 ....•.....•..•......................••.•.• M. I·50 
Das \Verk gehört zu den schönsten und wertvollsten Klavierkompositionen 
des Meisters. 

Henri Marteau, op. 17. Streichquartett Nr. 3 C-dur 
Partitur Ed.-Nr. 2270 M. I.50, Stimmen Ed.-Nr. 227I " ...... M.6.-

op.18. Violinkonzert C-dur mit Klavierbegl. 
Ed.·Nr.2253 .•. " ....• " •............................. M.6.-
Orchestermaterial (Partitur und Stimmen) hierzu leihweise. 

op. 20. Serenade für neun Blasinstrumente 
Partitur Ed.-Nr. 2248 M. I.50, Stimmen (Flöte IjII, Oboe I/II, Klari-
nette I/lI, Baß-Klarinette, Fagott I/II) Ed.-Nr. 2249 .......... M.6.-

op. 35. Sonata fantastica für Violine solo 
Ed.-Nr.2487 .•. " •....•............................... M.2·50 
Marteaus Kompositionen zeigen die gediegene Hand des klassisch geschulten 
Musikers, verbunden mit ein,m eigenartig romanisch-nordischen Einschlag, 
der den Werken auch ihre besondere charakteristische Note gibt. 

Günter Raphael, op. 3' 6 Improvisationen für Klavier zweih. 
Ed.-Nr.2468 ..•.......•........................•.•.••• M.2.-
Ein genialer \Vurf des hochbegabten jungen Komponisten. 

Hermann Scherchen, op. 1. Streichquartett Nr.1 
Partitur Ed.-Nr. 2266 M. I.50, Stimmen Ed.-Nr. 2267 ........ M. 6.-
Berauschende Musik von grofier Linie, kraftvollem, poetischem Schwung, 
sicherem Bau und lebendigen Gedanken. 

Ewald Strässer, op. 52. Streichquartett Nr. 5 G-moll 
Partitur Ed.-Nr. 2433 M. I.50, Stimmen Ed.-Nr. 2434 •....•.• M. 6.
"Kammermusik im besten Sinne des Wortes. l

' R ud. Bilk e in "Die Musik" 

op. 54. Kleine Sonate für Klavier zweihändig 
Ed.-Nr. 2467 .....••••.•............................... M.2.-

Richard Strauß, Burleske D-moll für Klavier und Orchester 
Klavierstimme (mit untert. II. Klavier) Ed.-Nr. 404a M.6.-. Partitur 
Ed.-Nr. 404b M.20.-, Orchesterstimmen (Dupt.-St. a M. 2.-) Ed.
Nr. 404c M. 30.-:, Partitur (Studien ausgabe, I6°) Ed.-Nr. I78I M.3.-

Weitere Werke im neuen Steingräber-Gesamtkatalog 
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Universitäts- oder Musikerbildung? 
Zu den Aufsätzen "Der vertriehene Schulmusiker" 

Von Alfred Heuß 

D ie Aufätze über den vertriebenen Schulmusiker in den letzten Heften unserer Zeit
schrift haben klar gezeigt, daß der Karren für den eigentlichen Schulmusiker ziemlich 

gründlich verfahren ist. Denn es ergab sich, daß die verlangte, wie auch von ihm selbst 
erstrebte höhere Bildung sich für ihn als im höchsten Grad fragwürdig erwiesen hat. 
Er wird trotz allem nicht für voll genommen, das bildungprotzende Deutschland, das 
noch dazu gelangen wird, von jedem Kellner das Maturum nebst einigen Universitäts
semestern zu verlangen, zieht nun einmal den abgestempelten Schulmann dem Berufs
musiker vor. Kurz, die Bildung üblichen Schlages siegt auch im neuen Deutschland, 
das bereits wieder vergessen hat, daß gerade unsere ganze Art deutscher Bildung während 
des Krieges so gut wie völlig versagt hat. Denn verkehrter sich zum ganzen feindlichen 
Ausland stellen, konnte nicht möglich sein. Lassen wir dieses trübe allgemeine Kapitel. 

Hier gilt es nun aber, die ganze Frage des Schulmusikertums von einer neuen Seite 
aufzurollen, was zunächst heißt, sie in engster Verbindung mit der Musiker-Bildungsfrage 
zu behandeln. Wie kommt zunächst das unselige und unglückliche Zwittergeschöpf : 
Heutiger Schulmusiker mit seinem Doppelkopf: Musiker und Wissenschaftler zugleich 
zu sein, zustande? Aus zweierlei Gründen. Erstens, weil die Musiker ihre Sache nicht 
selbst mit aller Entschiedenheit vertraten, sondern sie der Regierung, die ihre Berater 
vor allem in musikwissenschaftlichen Universitätslehrern hatten, überließen. Das ergab 
sich wieder daraus, daß wohl die Universitäten staatliche Angelegenheiten sind, nicht 
aber die auf sich allein gestellten Konservatorien. Zweitens hätten aber die Musiker, 
so sie nach einer Bildung gefragt worden wären, die sie in die Wagschale zu legen hätten, 
gar nicht gewußt, was sie antworten sollten. Denn das hatte sich ja klar herausgestellt, 
daß eben mit dem, was auf dem Konservatorium zu erlernen war, gegenüber der soweit 
geschlossenen Bildung der wissenschaftlichen Lehrer nicht aufzukommen war. Daher 
denn der Musik-, d. h. Gesanglehrer an mittleren und höheren Schulen als Fertigkeits
lehrer eingeschätzt und auch bezahlt wurde. Eben dem sollte abgeholfen werden; auch 
der Schulmusiker sollte mit staatlich patentierter Bildung versorgt und aufgepäppelt 
werden. Und zwar stürmte es auf den armen Schulmusiker gleich von zwei Seiten ein. 
Triefend von musikwissenschaftlicher Bildung, angefüllt mit allerlei Schnickschnack 
wie Akustik, Tonpsychologie und .physiologie usw., traten die musikwissenschaftlichen 
Universitätsherren hervor und präsentierten ihren Wechsel, auf der anderen Seite stehen 
die noch würdigeren Vertreter der alten, angestammten Universitätswissenschaften 
(Deutsch, Geschichte, Physik usw.) und rufen zwinkernd: Her, mein Musensohn, der 
du dich gleichberechtigt neben die Vertreter alt heiliger staatlicher Bildung stellen 
möchtest, her zu mir, mein Söhnchen, auf daß ich untersuchen kann, ob sich in deinem 
Musikerköpfchen außer deinem luftigen Zeug auch sonst noch etwas Nützliches findet, 
her zu mir, laß mal sehen! Und ringsherum stehen die studienrätlichen Anwärter mit 
ihrem ordnungsgemäß gefüllten Schulsack und lächeln, wissen sie doch zum voraus, daß 
sie in diesem Turnier siegreich hervorgehen werden. Man ist etwa empört, wird einem 
erzählt, was die jungen Schulmusiker von beiden Seiten gefragt werden und möchte nur 
eines wünschen: daß etwa unsereiner einmal die Herren fragen könnte, und zwar Dinge, 
die im engsten Bereich der Tonkunst liegen und gerade auch für die Schulmusik in einem 
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echt künstlerischen Sinn in Betracht kämen, um dann mit Genugtuung feststellen zu 
können, daß die bemoosten Häupter so still und geräuschlos abzögen wie weiland Adam 
mit seiner bittersüßen Eva. "Ha, welch ein Augenblick!" 

Es ergibt sich also unwiderleglich, daß dem heutigen, konservatoristisch gebildeten 
Musiker etwas Durchgreifendes, das er in die W agschale legen kann, fehlt. Denn außer 
seinem künstlerisch technischem Können hat er nicht viel Überzeugendes, gerade auch 
im Sinne eines künstlerischen Schulmusikers, zu vergeben, und so tritt er hinsichtlich 
dessen, was irgendwie nach geschlossener Bildung aussieht, hinter dem Fakultäts-Schul
musiker zurück. Besäße er nun, was mit eigentlicher Musikerbildung zu bezeichnen 
wäre, dann, so sagen wir, könnte er mit etwas aufwarten, was im engsten Zusammenhang 
mit dem von ihm vertretenen Fach stünde, d. h. eben der Musik als Kunst und nicht als 
Wissenschaft. Und niemand könnte ihm diese künstlerisch erworbene Bildung streitig 
machen, wie er laut und nachdrücklich sagen könnte: diese meine, der künstlerischen 
Beschäftigung mit meiner Kunst entwachsene Bildung ist mindestens so wertvoll wie 
die eure, gleichwie die Tonkunst ihren Wert doch wohl neben dem der Wissenschaft 
behaupten dürfte! 

Was nun unter einer künstlerischen Musikerbildung zu verstehen ist, das läßt sich mit 
ein paar Worten zwar andeuten, aber überhaupt nicht ausschöpfen. Denn das Reich dieser 
Bildung ist so weit und so tief wie das der Tonkunst selbst. Aber nicht etwa, wie sich diese 
im Sinne gelehrter Musikbetrachtung spiegelt, sondern ganz im Gegenteil, wie sie er
schaut, gefühlt und erlebt wurde von denen, welchen wir die Tonkunst schließlich doch 
verdanken, den schöpferischen Köpfen und von ihnen vor allem den großen Meistern. 
Der Standpunkt ist also ein vollkommen verschiedener. Nicht was den Musikgelehrten 
an der Tonkunst und ihren Werken "interessiert", den schöpferischen Kopf und künst
lerischen Menschen aber eiskalt läßt - selbstverständlich stellen sich hier gewisse Über
einstimmungen ein -, sondern was dem schaffenden Künstler im engsten und weitesten 
Sinne Impuls und Anregung zum Schaffen gibt und gegeben hat; sagen wir das mensch
lich-künstlerische, musikalische Erlebnis. Das im einzelnen auszuführen, ist immer noch 
eine Aufgabe der Zukunft, immerhin findet sich dies und jenes in früheren Aufsätzen 
gesagt (ZfM. 92, S. 348 und 570, ferner 94, S. 674). 

Von Hermann Kretzschmar stammt das berühmt gewordene, wichtige Wort: Das 
Schicksal der deutschen Musik entscheidet sich in der Schule. Ich konnte es nie voll 
und ganz unterschreiben, und wenn wir heute erleben müssen, daß dieses Schicksal in 
die Hände von Männern gelegt wird, die überhaupt nicht mit Leib und Seele bei der 
Musik, somit überhaupt keine Musiker sind, so graut mir ordentlich vor diesem Wort, 
so es eben zu Recht bestünde. Nicht zu Recht besteht es aber auch darin, weil, von den 

. heutigen verkehrten Verhältnissen abgesehen, insofern Ursache und Wirkung ver
wechselt wird, als es bei der Schulmusik doch wieder ganz besonders darauf ankommt, 
wer sie denn vertritt, also die Schulmusiker. Das waren früher zur Hauptsache an Se
minaren, heute an Konservatorien gebildete Musiker. Versagen nun die Musikschulen in 
wichtiger Beziehung, so nützte selbst die größte Teilnahme, die der Staat der Schul
musik schenkt, nichts Entscheidendes, weil ja eben die Lehrer ungenügend ausgerüstet 
wären und es im Unterricht doch wohl auch sehr viel auf die Lehrer ankommt. Die Aus
bildungsstätten für Musiker aller Art sind nun aber einmal die Konservatorien, und es 
ist bezeichnend für unsere Zeit, daß wohl ganze Wagenladungen mit Schulmusik-Reform
büchern geschrieben werden und eine Schulmusikertagung die andere totschlägt, daß aber 
über die Konservatorien, aus denen schließlich doch auch die Schulmusiker nach der 
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praktischen Seite hin hervorgehen, auch kaum ein Sterbenswörtchen gehört wird. Diese 
Konservatorien scheinen, so müßte man meinen, die idealsten Institute der Welt zu 
sein, sind aber, wie nur immer wieder mit allem Nachdruck gesagt werden kann, die 
grauenhaftesten Verwüstungsstätten des künstlerischen Menschen in den Kunstzöglingen 
und am Niedergang der deutschen Musik so stark beteiligt wie an dem Faulwerden eines 
gesunden Apfels ein danebenliegender fauler. Und was gleich von Anfang gerade bei 
den deutschen Konservatorien fehlte, ist die Anbahnung einer echten, aus dem Wesen 
der Tonkunst hervorgehenden Musikerbildung, die wiederum den Untergrund für eine fest
gegründete und im besonderen deutsche Musikanschauung ergeben hätte. Wird den 
jungen Leuten aber überhaupt, so fragen wir, etwas Festes und überhaupt nur etwas von 
innerer Bedeutung in die Hand gegeben, ist nicht, als für Musikschulen berechnet, meist 
miserabel vorgetragene Wissenschaft, beziehe sie sich auf Akustik, Musikgeschichte 
oder sonst etwas, ein ganz schlechter Ersatz für ein lebendig Künstlerisches, 
auf Seele, Geist und Phantasie Wirkendes? Nicht einmal Musikgeschichte, ein 
innerlichst notwendiges Fach für jeden Musiker, ist es gelungen, künstlerisch zu 
geben, sondern man steht zur Hauptsache verdünnten, an ganz andere Bildungs
kreise sich wendenden Kollegs gegenüber, weshalb denn auch der Nutzen der musik
geschichtlichen Vorträge - die eben gar nicht nur rein historisch sein dürften - so 
überaus gering gewesen ist, derart gering, daß eine neue Musik es wagen konnte, völlig 
traditionslos vorzugehen, d. h. eben die Traditionslosigkeit als das für unsere neue, 
so wunderbare Zeit als das Gegebene anzusehen und demgemäß zu handeln. Nennt und 
zeigt mir die musikhistorischen Universitätsherren, die vor fünf und acht Jahren gegen 
diese für einen Künstler mit innerlich gegründeter Kunstanschauung irrsinnige Auf
fassung gewappnet gewesen und aufgetreten wären! Nennt und zeigt sie! Im Gegenteil 
haben sie im "Melos" bewiesen, daß die heutige Atonalität in früherer Musik ihre 
Vorläufer habe und somit "historisch" gerechtfertigt sei. Ist doch die gelehrte Bildung 
heute dazu da, gerade das ästhetisch und historisch zu beweisen, was der zufällige Zeit
geist als das für ihn Gegebene ansieht! 

Innerlich verarbeitete und erlebte, auf unveränderlichen Grundlagen sich aufhauende 
Bildung, oder, wie ichs nenne, Durchbildung, eine durch unseren inneren Menschen 
gegangene, erlebte Bildung, das ists, was, und zwar gerade auf dem Gebiete der Musik, 
nicht nur fehlte, sondern nicht einmal angestrebt wurde. Überall, auf allen Tagungen, 
haben vor allem die reinen Wissenschaftler das Wort, die Musiker, unbewehrt und un
geschult, stehen bewundernd vor so vieler Weisheit, die sie nicht im geringsten erfassen 
und denken: Was sind wir doch für arme und traurige Kerls mit unseren paar Musik
erlebnissen, mit unserem bißchen künstlerischen Können und unserer Begeisterung! 
Mit ihnen dürfen wir jetzt nicht einmal mehr zu den Schulkindern gehen; man jagt uns 
weg, nichts, nichts verstehen wir von Musik nach der Auffassung des Staates und seiner 
kommandierenden Musikherren ! 

Ja, ihr guten Musiker, ihr müßt eben auch sonst noch was können und sein in der Kunst, 
und zwar etwas so Bestimmtes und Durchgebildetes, daß ihr stolz und frei selbst vor 
eure bisherigen Prüfer euch hinstellen könnt und sagen: der musikalische Kunstschatz, 
den ich in mir trage, ist nicht nur mindestens soviel wert wie euer Wissensschatz, sondern 
im Sinne der Kunst und der künstlerischen Erziehung unendlich viel wertvoller, über
haupt erst von Wert. Wollen wir einmal eine kleine Probe machen. Lehren Sie einmal 
den Kindern dort drüben ein schönes wertvolles Volkslied und dort, den größeren Jungen 
und Mädchen geben Sie einmal z. B. eine lebendige Anschauung etwa von Lohengrin 
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oder der Zauberflöte, ein Klavier steht ja auch noch da, und die Hauptstücke können 
hoffentlich auch Sie auswendig. Aber was, ich sehe, daß Sie ja ganz versagen, Sie die Me
lodien gar nicht richtig, vom innersten Kern heraus singen können, und sehen Sie, da 
laufen die Kinder ja schon davon und lachen, und dort, die großen Mädchen und frischen 
lungen, die werden schon bei ihrer Einleitung schläfrig und lassen die Köpfe hängen. 
Und mich, mich haben Sie durchfallen lassen, weil ich nicht genügend Bescheid wußte 
über den Fauxbourdon und die Ars nova der Florentiner. Vor allem, merken Sie nicht, 
daß Sie gar keine künstlerische Phantasie besitzen, gar nicht imstande sind, die Töne 
künstlerisch zu schauen, und nicht einmal das fällt Ihnen im geistigen Sinne ein, was 
sich an Hand des Verbots an EIsa alles gerade Schülern sagen läßt. Und wenn Sie nicht 
einmal das Vogelfängerlied derart singen und auch etwas mimen können, daß die Kinder 
ihren Mordsspaß haben und eine wirkliche Vorstellung von diesem Naturburschen er
halten, dann nützt Ihnen selbst der auswendig gelernte lahn nichts. Vor allem aber 
sehen Sie, daß wir uns auf unseren beiden Gebieten gar nicht verstehen. Ich kann mit 
dem, was ich mir hätte beibringen sollen laut Prüfungsordnung, auch nicht das mindeste 
hier vor den Schülern anfangen, und wüßte ich nicht von mir aus, wie man mit Musik 
im Schulunterricht umgehen muß, und hätte ich nicht überhaupt eine ganz andere Auf
fassung von der Kunst, so stünde ich gerade so dumm vor den Schülern wie Sie. Nun 
sagen Sie mir aber gefälligst einmal, wie Sie denn eigentlich dazu kommen, mich als 
künstlerischen Schulmusiker prüfen zu wollen, während Sie ja keinen Hochschein davon 
haben, was hier in der Schule nötig ist? Oder meinen Sie etwa, Sie könnten die Volks
und Mittelschulen zu musikwissenschaftlichen Seminaren machen? Prüfe ich Sie etwa 
auf dem Gebiet der Schulmusik, in das Sie sich mit staatlicher Gewalt eingedrängt haben, 
d. h. ich habe Sie nun doch einmal ein bißchen geprüft, und Sie sind, das haben Sie wohl 
gemerkt, sogar glänzend durchgefallen, weit glänzender als ich in Ihrer so ganz und gar 
unangebrachten Prüfung, die mit der Sache als solcher so gut wie nichts zu tun hat. Gehen 
Sie also zu Ihren Codices, und lassen Sie uns in Ruhe! 

Indessen, genug des erheiternd grausamen Spiels, das aber das Groteske der be
stehenden Verhältnisse auch nicht im mindesten übertrieben hat. Kunst und Kunstwissen
schaft miteinander zu verwechseln, ist einfach ein greulicher Unfug, zumal ja nun auch 
die Musikwissenschaft in aller Form die Verbindung mit der Kunst aufgegeben hat und 
als reine, abstrakte Wissenschaft gewertet sein will, etwa wie die Philologie, die sich aber 
auch nicht anmaßt, in künstlerischen Gegenwartsfragen den Herren zu spielen. Der 
musikalische Schulunterricht ist nun aber - und das kann nicht scharf genug betont 
werden - in erster und fast einziger Linie eine künstlerische Angelegenheit, er kann 
deshalb nur von Männern gegeben werden, die erstens künstlerisch veranlagt sind, 
zweitens aber eine künstlerische Ausbildung empfangen haben. Daß es hinsichtlich 
letzterer noch vollständig fehlt, weil unsere Musikschulen künstlerisch durchaus ver
sagen, und daß infolgedessen geschlossene wissenschaftliche Disziplinen sich der ganzen 
musikerzieherischen Arbeit bemächtigen konnten und nunmehr, im staatlichen Sattel 
sitzend, immer offener und gewalttätiger denjenigen Schulamtskandidaten den Vorzug 
geben, die durch ihre Schule gegangen sind, mit dem Ergebnis, daß der ganze Schul
musikunterricht immer mehr auf eine völlig verkehrte Grundlage gelangen muß, 
das mit aller Eindringlichkeit zu sagen, ergab sich mit innerster Notwendigkeit. Wir 
hätten nun allerdings die Pflicht, auch im einzelnen auszuführen, was unter einer wirk
lichen Musikerbildung zu verstehen sei. Das geht aber nicht allein die Schulmusiker, 
sondern die ganzen Musiker an. 
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Die Schumann-Variationen von Brahms 
Eine musikalische Analyse 

Von Eugen Tetzel, Berlin 

N.B. Das musikalische Studium des Originals ist zum Verständnis natürlich erforderlich, 
sein technisches Studium wird Wert und Nutzen dcr Betrachtung erhöhen! Einige Variationen 
finden sich im letzten Heft als Musikheilage. 

"Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen!" Dieser Satz 
gilt in besonders hohem Maße von der Auswertung der meisterhaften Ton s c h ö P -
fungen und wohl nirgends mehr als gegenüber der oft herben und verschlossenen Ton
sprache von J ohannes Brahms, die noch mehr als diejenige des andern großen Schweigers 
Robert Schumann oft erst erschlossen werden muß, um verstanden werden zu können. 
Besonders ist dies nun der Fall bei der Vereinigung und Ergänzung des beiderseitigen 
Genius, wie sie in Op. 9 von Brahms, den Variationen über das wundervolle Fis-Moll
Thema aus den Bunten Blättern von Schumann, Op. 99, Nr. 4, vorliegt. Denn hier ist 
der schwärmerische Gefühlsinhalt der Romantik in eine meisterhafte Beherrschung 
der klassischen Form der kontrapunktischen Kunst gebracht. Aber nicht nur scheint es, 
als habe der junge Meister die Innigkeit seiner persönlichsten Beziehungen und Emp
findungen zu Robert und Clara durch das gelehrt anmutende äußere Formgewand ver
hüllen wollen, sondern er spielte sogar Versteckens mit der tee h n i s ehe n Seite der 
Kompositionsform, der kunstvollen Stimmführung! Diese ist nämlich oft mit offenbarem 
und absichtlichem Verzicht auf Verdeutlichung so unauffällig behandelt, daß es manchmal 
eines suchenden Auges bedarf, um zur Klarheit über die kompositionstechnische Leistung 
zu gelangen, ja manchmal, um sie überhaupt zu bemerken! (Kanon der achten Variation I). 
Da imitatorische Kompositionsweise aber vergebliche Leistung bleibt, solange sie nicht 
voll gewürdigt und im Vortrag zum Ausdruck gebracht wird, so dürfte eine eingehendere 
Betrachtung des Werkes für die Pädagogik nutzbringend sein! 

Aber auch in musikkultureller Beziehung mag sie für die Richtung der Neutöner 
beherzigenswert sein. Der Ruf zur neuen Sachlichkeit, die Anregung zur Wiederbelebung 
des kontrapunktischen Stimmenwebens ist gewiß kulturfördernd! Denn er treibt 
zur Hochschätzung und Pflege des positiven Könnens an und verhindert dadurch Seicht
heit des Inhalts, Hohlheit pathetischen Ausdrucks und billige Gefühlsduselei; er ist ein 
Talisman gegen Verflachung der musikalischen Kunst! Doch darf (genau wie bei der 
bildenden Kunst) über der Wertschätzung des Charakteristischen nicht die ästhetische 
Forderung des Schönen allzu sehr vernachlässigt werden! Wir können gerade aus dem Stu
dium des erwähnten Wunderwerks von Brahms mancherlei beherzigen lernen. Das Bei
spiel des späteren Beethoven, der (wohl auch infolge seiner Ertaubung) vom sinn
fälligen Wohlklang auf die mehr geistige Ausdrucksform der Stimmführungskunst hin
gelenkt wurde, ist ja auch in der romantischen Stilepoche nicht ohne Einwirkung 
geblieben, und Komponisten wie Cesar Franck halfen sie auf die Gegenwart hinüber
leiten. Aber von Palestrina bis zu ihm blieb bei aller Verschiedenheit der klanglichen 
Auswirkung doch der Grundsatz erkennbar, daß die zeitlich fließende Beziehung der 
linearen Stimmführung nicht zur Vernachlässigung der klanglichen Gegenwart führen 
dürfe! Freilich hat wohl jeder, der früher die pedantisch strengen Regeln von Heinrich 
Bellermann oder gar J oseph Fux befolgen mußte, sich halb widerwillig mit dem Er-
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fahrungssatz zu trösten gesucht: "In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister". 
Doch wenn eine auf die Spitze getriebene Emanzipation von einem solchen Zwange 
dahin führt, daß eine scheinbar kunstvolle Stimmführung in Wahrheit nur vorgetäuscht 
wird durch einfaches Notieren ohne Rücksicht auf augenblicklichen Klang, so fehlt eben 
sowohl Kunst wie Können! Bei Bach ist aber die kunstvolle Stimmführung deshalb 
zugleich wahre Kunst und wirkliches Können, weil er durch diese schwer zu beherrschen
den Mittel dennoch eine genießbare Klangwelt ermöglicht. Die klanglichen Schärfen sind 
durch die Logik ihrer Beziehungen doch stets überzeugend und befriedigend, und die 
Gesamtwirkung ist daher gesunde und kernige Musik. Dasselbe wird bei Beethoven 
und Brahms nach verschiedener Richtung etwas abgewandelt, je nach ihrer indivi
duellen Beschaffenheit: Beethoven wagt (wohl auch wieder unter dem Einfluß seiner 
Ertaubung) stellenweise rauhere Klangwirkungen; Brahms dagegen schwelgt als echter 
Romantiker in den herrlichsten Wohlklängen, welche er aber als innigste Ausdrucks
mittel zu verwenden weiß. 

Der Zweck dieser Arbeit ist nun, die vorbildlich gelungene Vereinigung von kontra
punktischer Satztechnik mit Stimmungsgehalt und Ausdrucksfähigkeit in ihren Einzel
heiten zu beleuchten, wobei eine Verdeutlichung der rhythmisch-metrischen Verhält
nisse zum verständnisvollen Empfinden nicht fehlen darf. 

Das Thema ist von Schumann als Op. 99 Nr. 4 auch als "Albumblatt" Nr. 1 bezeichnet und 
1841 komponiert. Die rhythmisch-metrische Beschaffenheit ist folgende: Bei i-Taktart ist 
die rhythmische Anlage zielstrebig in der Form, daß der erste Takt zum zweiten, die ersten 
drei zum vierten und die ersten sieben zum achten als Endziel und Hauptschwerpunkt streben; 
also die zielstrebige Achttaktgruppe, die Hugo Riemann als allgemein maßgeblich hinstellt, 
als nicht zu wiederholender erster Teil. Darauf geht es vom vorläufigen Abschluß auf der Tonika 
der bisher nicht verlassenen Fis-Molltonart in gleicher rhythmisch-metrischer Anordnung mo
dulatorisch zu weiteren Schwerpunkten in Cis-Moll, insbesondere zu einem zweiten Haupt
schwerpunkt in Cis-Moll auf dem 16. Takt, worauf sich die ersten acht Takte wiederholen, und 
das Thema mit dem 24. Takt als oberstem Hauptschwerpunkt auf der Tonika der Haupttonart 
endet. Der zweite (eigentlich zweite und dritte) Teil wird nach Schumanns Forderung wieder
holt, dagegen im Variations werk von Brahms nicht. Dem Satzbau nach herrscht die dreiteilige 
Liedform A B A. Die Zäsuren folgen den weiblichen oder männlichen Schlüssen. 

In der ersten Variation ist die rhythmisch-metrische Anordnung des Themas 7, 8, 8, 1 
genau beibehalten. Das Thema liegt, zunächst unverändert, im Baß, nur im 14. Takt ist der 
Quintenschritt in einen Septimenschritt übersteigert, wie solches auch in den anderen Varia
tionen gelegentlich geschieht. Vom 17. Takt bis zum Schluß sind die melodisch rhythmischen 
Bestandteile des Themas nur hier und da angedeutet; im 17. bis 18. Takt im Baß, im 19. bis 
2Q. Takt und im 23. bis 24. Takt im Tenor. 

Die zweite Variation ist im ~-Takt notiert, doch stehen alle ihre Taktstriche falSCh, 
da der wahre metrische Schwerpunkt jedes Taktes (der auftaktig zu empfindenden Rhythmik 
entsprechend) immer auf dem 7. Achtel des notierten~--Taktes liegt! Eine hier unbedingt er
forderliche Richtigstellung müßte also entweder in einer Versetzung der Taktstriche an diese 
Stelle oder in Verwandlung der Notation in Dreiachteltakt geschehen, wobei die so entstehenden 
Dreitaktgruppen durch stärkere Großtaktstriche anzudeuten wären. Die leicht hüpfende Baß
stimme läßt mehrere Beziehungen durchschimmern. Einerseits ist sie aus der Baßgrundlage 
des Hauptthemas heraus entwickelt, aber in einer so selbständig wirkenden Form, daß man sie 
als basso ostinato und Gegenthema empfindet. Auch ist ihre Ähnlichkeit im Rhythmus mit 
der 5. Variation von Schumanns Op. 5 (Impromptus über ein Thema von Clara Wieck) wohl 
kaum als zufällig zu erachten. Endlich bildet der typische fallende Quartenschritt in der Baß
führung der beiden ersten Albumblätter von Schumann (Op. 99 Nr. 4 und 5) eine Ähnlichkeit, 
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welche für Brahms vielleicht der Grund war, auch die darauf ruhenden Themen in nähere Be
ziehung zueinander und zum Thema von Clara Wieck zu hringen (siehe 9. Variation). 

Die dritte Variation bringt das Hauptthema in der Altlage, die allerdings teilweise, ja vor
wiegend, zuunterst liegt, gelegentlich aher auch als mittlere, ja sogar als ohcrste Stimme auf
tritt. Während die erste Variation im Gesamteindruck an ein Violoncellsolo erinnert, denkt 
man hei der dritten eher an ein Bratschensolo. Die rhythmischen Verhältnisse der dritten Varia
tion sind genau wie bei der ersten und beim Thema. Melodisch und harmonisch ist es von der 
Mitte an etwas ahgeändert. 

Die vierte Variation ist eine (mit einem auftaktigen Vorsatzachtel beginnende) schöne 
ahgerundete Kantilene, welche das Thema mit Hilfe von Wechselnoten variiert und auch den 
erwähnten fallenden Quartenschritt anzubringen sucht, sowie ungarische Schlußformen ver
wendet. Die lautenartige, leicht zupfende Begleitung ist aus der Tonwiederholung beim Anfang 
des Themas entwickelt. - Die Metrik ist wieder wie heim Hauptthema. 

In der fünften Variation ist die erwähnte Tonwiederholung als Hauptprinzip durchgefuhrt. 
Das Thema ist sonst nur stellenweise angedeutet, der Terzenschritt beim Anfang des zweiten 
Teils ist nach unten umgewendet und führt zu tiefliegenden Bassforzatis. Der Verlauf im ganzen 
ist phantasie artig frei. Der metrische Aufbau ist ganz unregelmäßig, indem er folgendeTakt
gruppen aufweist: 3 Takte auftaktig, dann 7, 4, 3, 4, 5, 7, 4, 4, endlich 2 Takte Schluß. Die 
Zäsuren lassen nirgends einen Zweifel betreffs ihrer Lage aufkommen. 

Die sechste Variation trägt einen aufgeregten Charakter wilder Entschlossenheit. Ihm ent
sprechend ist der fallende Quartenschritt hier in einen jäh und trotzig auffahrenden um
gewandelt. Die entsprechend veränderte Melodik läßt dennoch die Führung des Themas er
kennen. Der metrische Aufbau ist: 3-~ Takt auftaktig, dann 4, 5, 2, 5, 5, 2. 

Die siebente Variation ist ein Musterbeispiel echt Brahmsscher Eigenart, mit wenigen to
nalen Andeutungen viel musikalischen Inhalt auszudrücken und nach dem Beispiel Beetho
vens genial zu höheren Werten umzuwandeln. Äußerlich eine Kette von Stoßseufzern, ver
einen diese sich in ihren Beziehungen und durch ihren Aufbau doch zu einer geschlossenen 
Entwicklung von ergreifender Wirkung. Die dem Anfang des Themas entnommene Tonwieder
holung spielt auch hier wieder eine bedeutsame Rolle. Das Vorbild Mendelssohns scheint hei 
dieser Formgestaltung anregend gewesen zu sein. Da die Taktart vom anfänglichen c nach 
! umspringt, kann man die Takte nicht gut als gleichgeordnete Einheiten ansehen und daher 
nicht zahlenmäßig einen "Großtakt" durch metrische Gruppen angeben, zum al auch am 
Schluß wieder zweiteiliger Takt herrscht. 

Jetzt beginnt der kunstvollste und inhaltsschwerste Teil des Werkes. 
Die achte Variation ist ein Kanon in der unteren Doppeloktave, welcher sowohl dem 

Auge wie dem Ohr leicht völlig entgehen könnte. Dem Auge, weil die nachahmende Stimme 
weder durch Tenutowerte noch durch Akzentzeichen jenem auffällig gemacht ist. Dem Ohr, 
weil die nachahmende Stimme über dem Grundbaß der Harmonie liegt und ohne deutliches 
Hervorheben leicht von den Obertönen der tiefen Baßsaiten sowie von der Harmonie so weit ge
deckt wird, daß sie gegenüber der führenden Hauptstimme nicht als selbständige und imitie
rende Stimme akustisch wahrgenommen und psychisch gewürdigt werden kann. Dazu kommt, 
daß diese Nachahmung in ihren Einzeltönen immer auf ganz leichten Taktteilen einsetzt, also 
synkopisch nachschlägt! Ihr Hervorheben erfordert daher große Aufmerksamkeit und tech
nische Beherrschung, wenn nicht an die Stelle einer tonal und rhythmisch klar deklamierten 
Stimmführung nur ein Klangnebel treten soll, der jene allerdings automatisch, aber ungenügend, 
andeuten würde. Doch das würde einem unvorbereiteten Zuhörer kaum so weit zum Bewußtsein 
kommen, wie es zum bewußten Verfolgen der Stimmen eines Kanons musikalisch erforderlich 
ist. Denn physiologisches Hören ist noch kein geistiges! Es könnte vielmehr geschehen, daß 
nur eine Solokantilene mit schöner harmonischer Begleitung musikalisch erlebt wird! -
Der Kanon ist ganz streng durchgeführt, nur ist im 14. Takt das letzte Achtel aus harmonischen 
Rücksichten fis statt e (wie zwei Takte vorher), und die letzten beiden Takte weisen Dur statt 
Moll auf (wie ja bei solchen Schlüssen üblich !). Der metrische Aufbau ist trotz der imitatorischen 
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Verschlingung der Stimmen in der Hauptsache wie beim Thema, da die anfangende zugleich 
die psychologisch führende ist und daher ein Komprorniß zu ihren Gunsten stattfindet; nur der 
Schluß besteht (des Auslaufens der Nachahmung wegen) aus drei Takten statt aus einem beim 
Thema. Also: 7 Takte auftaktig, dann 8, 8, 3. 

Die neunte Variation ist (wie schon gelegentlich der zweiten erwähnt wurde) von Brahms 
zu einer Huldigung für Schumann gestaltet worden, indem er, die fallende Baßquarte als ge
meinsame Grundlage betrachtend, Schumanns zweites Albumblatt (Op. 99, Nr. 5) durch 
geringe Änderungen zu einer Variation des ersten Albumblattes machte, die aber infolge ihrer 
großen Ähnlichkeit mit Schumanns Original fast wie ein bloßes Zitat wirkt. Sie steht wie dieses 
im i-Takt und hat auch die gle iche falsche Taktstrichsetzung erhalten. Denn der 
metrische Schwerpunkt liegt natürlich immer auf dem durch den neuen Baßton sich bildenden 
Syukopenvorhalt! Während nun Schumanns Albumblatt mit einem Sextenschritt (von der 
Dominante zur Mediante in H-Moll) beginnt, transponiert Brahms dasselbe erstens in die Ton
art (Fis-Moll) des Variationenthemas, zweitens erweitert er den Sexten- zum Oktavschritt, 
um den stufenweisen Abstieg von der Dominante aus beginnen zu können. - Der metrische 
Aufbau ist (nachdem die Taktart in i halbiert wurde, denn t ist wegen der ungeraden Achtel
gruppen nicht durchführbar) folgender: 3 Takte auftaktig, dann 4, 8, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 2. 

Die zehnte Variation ist wieder besonders kunstvoll. Hier ist aus der Baßstimme des Themas 
durch geringe Änderung eine neue Kantilene gebildet, welche ihrerseits wieder durch Gegen
bewegung im Baß kontrapunktiert ist (Spiegelkontrapunkt). Statt einer gleichbleihenden 
Wiederholung ist dasselbe darauf etwas frei in Gegenbewegung nachgeahmt (Spiegelkanon ). 
Es ist wohl auch hier wieder kaum ein sich nur aus Rücksichten der Stimmführung ergebender 
Zufall, daß sich im 11. Takt die Stimmen kreuzen; es dürfte vielmehr symbolisch bedeutsame 
Absicht sein. Nachdem auch die Fortsetzung zunächst wieder als Spiegelkontrapunkt und 
sodann zugleich auch als Spiegelkanon aus dem Verlauf von Baßstimme und Thema ent
wickelt wird, ist gegen den Schluß obendrein auch noch das Thema von Clara Wieck als 
Mittelstimme eingewoben. Bemerkenswert ist auch die Art, wie dies geschieht. Die Stimmung, 
welche sich vom glückstrahlenden D-Dur schmerzlich resignierend zum trüben H-Moll ge
wendet hatte, kehrt mit dem Eintritt des Zitats beseligt in die Haupttonart zurück. Es ist, 
als ob der schwärmerische Meister (man lese hierzu seinen Briefwechsel mit Clara Schumann) 
damit andeuten wollte, wie der bloße Gedanke an die verehrte und geliebte Künstlerin und 
Freundin alle Wolken des Unmuts augenblicklich verscheuche! - Der metrische Aufbau ist 
wie beim Thema. 

Daß die Stimmung des Komponisten oft trübe und unruhig war, ja sich zu leidenschaftlicher 
Sehnsucht und heftigem Aufwallen steigerte, könnte man aus den folgenden vier Variationen 
entnehmen, selbst wenn im Briefwechsel .ein Zeugnis dafür fehlte. Doch erkennen wir in den 
jetzt folgenden Variationen den beredten Ausdruck seiner brieflichen Andeutungen über seine 
Beziehungen zu Clara. 

Die elfte Variation weicht in jeder Hinsicht weit vom Thema ab. Die Tonart ist G-Dur, das 
aber mit einem zur nächsten Variation überleitenden Halbschluß auf der Dominante von Fis
Moll wie mit einer bangen Frage ausklingt. Überhaupt ist der Charakter der ganzen Variation 
ein schmerzlich ungewisser und qualvoll sich windender. Die nur ·lti umfassenden Takte sind 
folgendermaßen metrisch gruppiert: 2 Takte auftaktig, dann 3, 3, 4, 3, 3, 3, 5, 1. 

In der z w ö lf te n Variation steigert sich die fieberhafte Unruhe der vorigen zur offenbaren 
Heftigkeit, die wiederholt von rhythmischen Stockungen und harmonischen Schwankungen 
und Rückungen unterbrochen ist. Unwillkürlich sucht man nach außermusikalischen Seelen
vorgängen als den wahrhaft treibenden Kräften dieser echt romantischen, persönlich erlebten 
Musik. Auch hier dürfte die Taktstrichsetzung und am Schluß die ganze Notation in metrischer 
Hinsicht meistens nicht dem wahren Empfinden des Meisters entsprechen. Der Vortragende 
wird sich zu überlegen haben, wie er besonders den heftig zum Endpresto eilenden Schluß 
sich innerlich so zurechtlegen kann, daß er die Stimmung aus innerster Überzeugung erschöpfend 
zum dramatischen Ausdruck bringt. Bis zu diesem Schluß sind die metrischen Gruppen von 
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(umgeändert) §-Takten: 31 Takte auftaktig, dann 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, dann fermatenartiges 
Verweilen, darauf Stringendo e Crescendo zum wilden Fortissimo. 

Auch die dreizehnte Variation hat vorwiegend falsche Taktstrichsetzung, die 
nur in der Mitte und am Schluß von der richtigen abgelöst wird. Nachdem die notierten Takte 
wieder zu ~ halbiert sind, ergibt sich ihre metrische Gruppierung zu folgenden Großtakten : 
3 Takte auftaktig, dann 4, 6, 3, 4, 5, 4, 6, 3, 2. (Die mit 6 bezeichnete metrische Gruppe soll 
stets 3 X 2, nie 2 X 3 bedeuten!) 

Die vierzehnte Variation bringt einen Kanon in der oberen Sekunde, dessen Stimm
führung infolge der nachbarlichen Durchwindung der beiden öfter auch noch durch Pausen 
unterhrochenen melodischen Linien nur zu leicht falsch gedeutet werden kann. Das Thema ist 
hier zu folgendem "Dux" umgebildet: 

Ihn beantwortet im Abstande von zwei Takten folgender "Comes": 

Treten nun bei der Ausführung beide zusammen, so wird der Zuhörer infolge des Mangels 
unterschiedlicher Klangfarben beim Klavier das einsetzende d~ des Comes als Fortsetzung 
des dicht vorhergehenden cis 2 des Dux auffassen, also einen Sekundschritt einundderselben 
Stimme hören, woran auch der Vorhalt mit seiner Auflösung nichts ändern kann; also: 

Das kann der verständnisvolle und überlegende Klavierkünstler nur dadurch zu verhindern 
suchen, daß er zwar den zielstrebig erreichten Vorhalt, durch schwellende Tonwiederholung 
vorbereitet, sanft-ausdrucksvoll betont, den gleichzeitig mit d 2 einsetzenden Comes aber zu
nächst recht zart behandelt! Auch darf der Einsatz d! e 2 d 2 ja nicht als gesteigerte Sequenz 
von cis 2 d 2 cis 2 aufzufassen sein, sondern der fünfte Takt muß als das gemeinsame erste Ziel 
der heiden gleichgeordneten Stimmen erkennbar werden! - Die rhythmische Gruppenbildung 
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jeder einzelnen Kanonstimme ist von scchstaktigem Umfang, aber in metrischer Hinsicht mit 
vier zielstrebigen Takten beginnend und mit zwei abtaktigen endend (Pausentakt eingeschlossen); 
also steigend-fallende Perioden! Da sich nun die beiden Stimmen in kanonischer Nachahmung 
vereinigen, haben sie nur die Zweitaktigkeit gemeinsam. Eine großzügigere Zusammenfassung 
kann nur durch beiderseitigen Kompromiß geschehen! Dabei muß allerdings im all
gemeinen der Grundsatz aus psychologischen Ursachen als schwerer wiegend erachtet werden, 
daß in der Priorität des Dux auch ein stärkeres Fesseln der Aufmerksamkeit begründet 
liegt, und daher beim gefühlsmäßigen Erwägen der Schwerebeziehungen der unvermeidlicht' 
Kompromiß mehr zugunsten des Dux als dee Comes entschieden wird, wenn nicht besondere 
Gründe dabei mitwirken. So ist der 21. Takt infolge des Erreichens des Dominantseptakkords 
vor der Reprise zweifellos ein metrischer Schwerpunkt ersten Ranges, der ja auch mit dem ein
zigen sf der Variation versehen ist! Gerade dieser Hauptschwerpunkt wird nun allerdings nicht 
vom Dux, sondern vom Comes erreicht; ein Zeichen, daß nicht ein starres Prinzip, sondern 
das lebendige Empfinden das letzte Wort bei der Entscheidung zu sprechen hat! Auch am 
Ende des Kanons liegt der Hauptschwerpunkt nicht auf dem vorletzten Takt des abtaktigcn 
Schlusses der Duxstimme (die ja auf der zweiten Stufe der Tonart endet), sondern auf dem 
tonischen Schluß des vorletzten Taktes überhaupt, wo also der Comes ausläuft! So ergibt sich 
aus reiflicher gefühlsmäßiger Erwägung als für beide Stimmen im Verein geltend der metrische 
Aufbau: 4 Takte auftaktig, dann 6, 4" 6, 6, 6, 2 Takte. 

Die fünfzehnte Variation ist wiederum ein Kanon, diesmal in der zwei Oktaven tiefer lie
genden Untersexte; ein Stück von berückendem Wohlklang edelster Sättigung bei ab
geklärter Seelenruhe. Er bringt keine besondere, jedenfalls keine eben noch nicht behandelte 
Problematik und ist auch relativ leichter vorzutragen, vorausgesetzt freilich, daß man die 
Stimmführung wohl überschaut und bei beherrschtem Anschlag einen möglichst geschickten 
Gebrauch vom rechten Pedal macht. - Der metrische Aufbau ist dem des Themas sehr ähnlich 
bei herrschendem t-Takt: 7 Takte auftaktig, dann 8, 8, 3 Takte. Die letzten beiden Takte 
leiten in die letzte Variation hinüber. 

Die sechzehnte Variation ist wieder in Fis geschrieben, während die vorige enharmonisch 
in Ges-Dur verwandelt war; das ist für die autosuggestive Vorstellung und Empfindung des 
feinfühligen Spielers nicht gleichgültig, obgleich der gleiche Klang aus dem Flügel strömt! 
Diese Schlußvariation ist wie schon die siebente so recht charakteristisch für die bekannte 
Verschlossenheit und auch musikalische Wortkargheit von Brahms, die ihn dem Menschen 
Robert Schuman ebenso ähnlich macht, wie es ihn von der musikalischen Redseligkeit 
Mendelssohns und der bravourösen Frische Webers unterscheidet: Eigentlich nur eine 
kürzeste Ausdrucksform der Baßführung, üher der nur stellenweise verschwiegenste Andeu
tungen der Hauptbestandteile der Harmonik und Melodik, von beredten Pausen unterbrochen, 
verstreut auftreten. Ein heimlicher Seelenaustausch, welcher dem grellen Podiurnlicht wider
strebt. Symbolischer Ausdruck der Scheu edelster Seelen, nicht wirklich auszusprechen, was 
unausgesprochen dennoch, ja tiefer und reiner erfühlt und um so besser verstanden wird. 

Einige Worte über die Beurteilung 
neugearteter Musik 

Von H ein r ich Z ö II n er, F r e i bur g i. B. 

Ein ganz besonderes ist es, was uns ältere Musiker oft abhält, das Interessante und Schöne, 
was sicherlich auch die moderne Musik enthält, rückhaltslos anzuerkennen. Das ist: sich einer 

Meinung zu bekennen mit Leuten, die wir nur als urteils- und kenntnislos anzusehen ver
mögen. Mit Phraseuren, mit Mitläufern einer jeden Meinung, die unter der Flagge: Neu! in die 
Arena der Welt tritt. Also in geschlossener Phalanx mit Leuten dieses Schlages stehen zu sollen, 
das ist es, was uns erfahreneren Künstlern geradezu als Erniedrigung unsrer eignen Person er-
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scheint. Dgl. minderwertige Personen werden aber auch von den strebenden modernen Könnern 
nicht bloß mit duldsamer Miene als Sturmböcke für ihren eventuellen kommenden Kampf und 
Sieg angesehen, sondern es wird ihnen - traurige Charakterlosigkeit selbst bedeutenderer 
Menschen - auch noch geschmeichelt! Man mißt selbst ihren meist ganz töricht abgegebenen 
Urteilen eine gewisse Wichtigkeit bei. Und diese dadurch aufgeblasenen Parteileute merken 
durchaus nicht die Unredlichkeit der ihnen aus egoistischen Gründen gemachten Schmeiche
leien - sie bilden sich ein, daß das wenigstens zum Teil bare Münze sei. Und wenn sie dann 
genug traurigen Mut zusammengelesen haben, so greifen sie zur Feder - und dann tritt die 
Phalanx dieser Pfuscher als kompakte Masse von streitbaren Gcnossen für die Ausbreitung neuer, 
ihnen im Grunde ganz gleichgiltiger oder unverständlicher Ideen in den Zeitungen auf. 

Ist es dann ein Wunder, wenn sich die Künstler, denen die Schwierigkeit der künstlerischen 
Materie gerade in diesen modernen Musikerzeugnissen voll ins Bewußtsein getreten ist, scheuen, 
an demselben Strange wie der Pfuscher ziehen zu sollen? Daß dies schließlich immer mehr oder 
weniger in der Musikgeschichte der Fall war, das will einem nicht in den Kopf hinein. Man er
rötet höchst ungern vor sich selbst - und das ist allerdings ein Fall zum Erröten. Daß man 
so ohne Weiteres, wie es jene Ignoranten tun, alles was einem ein jugendlich drängender, oft 
überspannter, oft sich selbst ganz unklarer, oft sogar nicht einmal sonderlich talentierter 
Geist vorsetzt, anerkennen, ja womöglich preisen sollte, das kann ja von einem redlichen Men
schen nicht erwartet und verlangt werden. Aber wenn er nur einen Zweifel äußert, so heißt es, 
wie es oft wohl bei neuen Religionssekten geschehen mag: er hat den Geist des neuen Glaubens 
(hier: der neuen Zeit) noch nicht gefaßt. 

Und die Sturmböcke blinzeln ihren geistigen Führern ironisch zu: seht mal, der mit seinem 
alten - ach wie veralteten! - Namen hat wohl einen kleinen Teil unsrer neuen Ideen so halb
wegs gefaßt - das Ganze, das Volle, das Wichtigste kann man seinem verkalkten Gehirn nicht 
mehr zumuten! Ich erinnere mich da manchmal einer kleinen Geschichte, die ich einst als 
Mitglied der Schlaraffia in der russischen Universitäts stadt Dorpat selbst erlebte. Dort war 
- wer weiß wie und durch was es geschah - ein russischer Kaufmann in die Schlaraffia auf
genommen worden. Obwohl von Natur geistig durchaus nicht begabt, war man ihm doch ge
wogen geworden wegen der geradezu monumentalen Gewissenhaftigkeit, mit der er allen durch 
das Zeremoniell befohlenen Vorschriften nachkam, obgleich die Mehrzahl später begriff, daß 
der Herr eigentlich "fehl am Orte" war. Aber ein begeisterterer Schlaraffe hatte nie existiert 
- die Oberschlaraffen benutzten ihn zu allerlei Diensten, und obwohl sie sicherlich erkannten, 
daß er von dem Geiste der Ironie, welche den Hauptinhalt aller schlaraffischen Begriffe 
bildet, keine Ahnung hatte, so fühlte er sich doch als "wohlassortiertes" Mitglied dieser Ge
nossenschaft. Aher das beste war, daß dieser Unglücksmann (obwohl ein höchst gläubiger An
hänger der orthodoxen russischen Kirche) anfing, an all den Klimbim der Schlaraffia wirklich 
zu glauben! Der Uhu (eine Eule, welche als Sinnbild der Weisheit auf einem Altar im 
"Sippungszimmer" steht) fing an, für ihn ein Wesen von wirklicher Göttlichkeit, gewissermaßen 
eine Art von persönlichem Gotte zu werden - seine tiefen Verneigungen vor dem Bilde 
des Athenevogels waren keine ironisch-theatralischen mehr, wie sie eben der Schauspieler vor 
seinen Theatergöttern zu machen pflegt - nein, ein fanatischer GI a u b e an all diese durch 
den Geist der schlaraffischen Ironie hervorgezauberten Wesen begann in seiner Seele Wurzel 
zu schlagen. Voll Eifersucht beobachtete er, ob jeder Eintretende auch die Zeremonie mit dem 
nötigen Ernst und der ihm geboten erscheinenden Feierlichkeit vollführte! Kurz: Der Mann 
war der Sache ungefähr so verfallen, wie etwa ein geistloser Kopf sich einer neuen Religions
gemeinschaft mit Haut und Haar verschreibt. Er fängt an, einer Sache einen durchaus neuen 
und von den Stiftern oder Erfindern nie gewollten Sinn zu verleihen, bloß weil er den wirklichen 
Sinn nie zu fassen vermag. - Kurz: Weil er eben ein Dummkopf ist. 

Und zu dieser Kategorie von Leuten, wie eben mein russischer Kaufmann gegenüber den 
Symbolen der Schlaraffia, scheint mir auch die Hauptmasse der Anhänger, der Durch-Dünn
und-Diek-Geher für die moderne Musik zu gehören. Von Natur schon unfähig, einer Sache klar 
und einigermaßen kritisch ins Auge zu sehen, dann meist ohne irgendwelche Vorkenntnisse von 
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Belang, retten sie sich auf die Insel der wirklichen Unmöglichkeit, sich über eine Musik - sei 
sie so hoch- oder so tiefstehend wie sie wolle - mit Worten klar ausdrücken zu können. Daß 
Klatschen und Begeisterttun nicht das geringste beweisen, das weiß wohl ein jeder. Aber 
im allgemeinen ist es verpönt, dem Nächsten ins Gesicht zu sehen und ihm zuzurufen: Lügen 
Sie doch nicht so schamlos! Denn wer kann einem Menschen ins Herz sehen? Und vielleicht 
meint ers doch redlich auf seine Art! 

Aber das ist es ja: auf seine Art! Man schämt sich nun einmal, mit einer Hammelherde 
spazieren zu gehen, auch wenn man die Aussicht hat, auf einen vielleicht ganz interessanten 
Punkt bei diesem Spaziergang zu gelangen. 

Man kennt es ja aus politischen Versammlungen - dieses Hineinfallen auf Stichworte! Die 
Hammelherde blökt vor Entzücken ! Wenn nur der Leithammel seinen Kriegsruf recht anziehend 
vorgeblökt hat! 

Mit schmunzelndem Behagen erinnere ich mich einer Szene in der Freiburger Universität, 
wo vor einigen Jahren im musikwissenschaftlichen Institut vor den Studenten (auch andrc 
waren zugegen) ein Holzbläserquartett gespielt wurde. Dieses Stück von Hindemith ist das 
Possierlichste, Keckste und gleichzeitig Mißtönendste, was bis dahin den menschlichen Ohren 
geboten wurde. Aber es ist für den musikalischen Menschen auch von einer unwiderstehlichen 
Komik - man denkt unwillkürlich an das berühmte Ständchen der Bremer Stadtmusikanten 
im Grimmschen Märchen - oder an das köstliche Bild von Spitzweg - Esel, Hahn und die 
übrigen Tierchen überbieten sich in ihren Kunstleistungen. Da sah ich - höchlichst amüsiert
um mich: und siehe da, die jungen Leute, die Köpfe in die Hände gestützt, schienen sich un
endliche Mühe zu geben, mit todernsten Gesichtern dieser "geistvollen" Musik auf ihren Irr
pfaden zu folgen. Da sagte ich mir: gebt alle Hoffnung auf! Das ist ja nicht der Esel, der da 
oben musiziert - nein, die da hier unten zuhören - das sind die Esel! Die merken ja gar nicht, 
was dieser pfiffige Schalk Hindemith für Eulenspiegeleien vormacht. Und - obgleich ich gar 
nicht so mitleidig von Natur bin: Da fing mir doch an unsre Jugend ein bißchen leid zu tun! 
Aber woran liegt es ? Was bringt eine solche gänzlich von allem Geiste des Witzes und der Ironie 
verlassene Gedankeneinstellung zuwege? - Das ist kurz gesagt: daß auch ernstgemeinte 
Musik oft nicht viel anders klingt. Es ist der Fluch der Kakophonie gemeinhin, daß das Unter
scheidungsvermögen für den vom Komponisten gewollten Charakter eines Musikstückes sich 
außerordentlich verringert. Es gehört eine viel größere musikalische Vorbildung dazu, als sie 
etwa unsre Jugend durchschnittlich besitzt, um auch nur einigermaßen den Irrpfaden der 
modernen Musik zu folgen. In Scheußlichkeiten exzellieren ist ja so kinderleicht! Und daß 
sich viele unserer jungen Musiker einreden: nur, wenn du durch besonders gräßliche Klang
zusammenstellung auffallen wirst, hast du auf eine "Anerkennung deiner Bedeutung" zu rechnen 
- diese echt amerikanische Bluffansicht macht vielen die Kunstentwicklung mit ernstem 
Auge verfolgenden Künstlern diese Richtung unsympathisch. 

Neu sein - was wohl ist schöner, als dies Bestreben ? Was natürlicher ? Was der Jugend 
gemäßer? Und sei es auch, daß es hart auf hart gehe! - Aber eine tüchtige Kernnatur muß 
durch alles eventuell den Fuß straucheln machende Dickicht und Unkraut hindurchleuchten ! 
Sonst ist es eben nichts als verächtlicher Bluff! - Diesen aber von dem echten zu unterscheiden, 
das ist so schwer! - Und diese Schwierigkeiten machen sich eben so manche schwächliche Er
finder zunutze, um als etwas zu scheinen, was sie im Entferntesten nicht sind. Sie wissen: 
dahinten sitzen ein paar Reihen gänzlich urteilsloser Köpfe, die alles geduldig hinnehmen, 
was dem Parteigötzen ein ersprießliches Opfer scheint. Die selbst "wider besseres Wissen und 
Gewissen" in die in allen Konzertsälen erlaubte Claqueurtrompete stoßen. 

Und wenn nun jetzt dann und wann in einem ähnlichen Falle sich eine Opposition zum Wort 
gemeldet hat, so ist dies eben weiter nichts als eine, in der Form vielleicht nicht allzuhöfliche, 
aber im Grunde recht verständliche Äußerung einer künstlerischen Willensmeinung. "Haust 
du meinen Juden, so hau ich deinen Juden!" Hast du mich zwanzig oder mehr Minuten lang 
gepiesackt, so erlaube gefälligst, daß ich mich nach landesüblicher und hier einzig möglicher 
Art dafür bedanke! 

, 
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Eine Studie zur Stilentwicklung 
des frühen Schubert-Liedes 

Von Hans Holländer Wien (Schluß) 

D er ,,1. Versuch" stellt sich, wie schon kurz erwähnt, als ein entschieden reiferes Stück dar als 
Nr.2. Trotz der auffälligen Beschränkung, die sich Schubert hier in den Tonmalereien des 

Klavierparts auferlegt, verzichtet er doch nicht darauf, die 12 Glockenschläge der Mitternacht 
(vgl. Strophe 1) besonders zu illustrieren und die betreffenden Akkorde mit 1, 2, 3 bis 12 zu 
bezeichnen. Es weist nun eine Anzahl mehr oder minder bedeutsamer Momente auf einen 
nahen Zusammenhang dieses Fragments mit der vollständigen 3. Bearbeitung unseres Liedes 
hin. Zunächst entscheidet sich Schubert in Nr. 1 für den flüssigeren 6/s·Rhythmus, der auch in 
Nr.3 festgehalten ist. Die Deklamation, die in Nr.l infolge der Dehnungen in den ersten Takt· 
hälften noch schleppend wirkt, erhält in Nr.3 durch die Reduktion auf die Hälfte ihres ur
sprünglichen Wertes ihren natürlichen Fluß (vgl. hierzu das Beispiel I): 

Beispiel IV. 

ff~~1J7l~=3ff} ~I ~ ~4f9===~%H§-1~ 
... .... ... ~T. • 

Die bret - ter - ne Kam - mer der To - ten er - bebt, wenn zwölf· mal der 

~~t M~§iF2MJ 
Ham - mer die Mit - ter- nacht hebt. 

Neben diese rhythmische Verwandtschaft tritt aber noch eine melodische Beziehung zwischen 
der endgültigen Fassung und dem ,,1. Versuch", welche geeignet ist, Nr.l geradezu als Vor· 
studie zu Nr.3 erscheinen zu lassen. In Nr.l ist die Strophe 5 mit folgender Melodie komponiert: 

Beispiel V. 
a a 

~#q 
I i ,~~-. 

J~~ fJJ=J 
,.., 
EE-i~ J" J ~~I • ~ ~ 

-+ ... T· ... 
Wir gau - keIn und scher - zen hin - ab und em - por, hin . ab und em - por. 

Die Umkehrung dieses charakteristischen Dreiklangs. bzw. Septakkordaufstiegs findet sich 
schon in Strophe 2 der gleichen Fassung bei den Worten "Wir luftigen Schweber" 

Beispiel VI. b 

~. ;;]t r· J s II'C'S=SZti ~ lii~r7J ~JI r· ~J-"L)t Fr s a= 
Rasch tanzen um Grä-ber und mor-sches Ge-bein die luf - ti-genSchweber den sau-sen-den Reihn 

und es ist ohne weiteres klar, daß dieses auf· und absteigende Akkordmotiv als tonmalerische 
Charakterisierung der "luftigen Schweber" mit ihrem" Gaukeln und Scherzen hinab und empor" 
gedacht ist. In der 3. Fassung hat nun Schubert aus der Synthese der Motive a (Bsp. V) und b 
(Bsp. VI) den charakteristischen Vordersatz für die den Strophen 1, 2, 5, 6, 7 zugrundeliegende 
Melodie gewonnen (vgl. das Bsp. IV). Er hat also die Neukomposition musikalisch auf die 
Strophen 2 und 5 eingestellt, hat auf die Illustration der übrigen Details verzichtet und einzig 
und allein das Spiel der "luftigen Schweber" dem endgültigen Liede tonmalerisch zugrunde. 
gelegt. 
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In diesem Verfahren liegt bereits der Ansatz zu Schuherts späterem konzentrierten Strophenlied_ 
stil: Zugrundelegung eines charakteristischen Textvorgangs in der Begleitung (der jedoch nicht 
immer aus der ersten Textstrophe genommen sein muß, sondern sehr oft dem Inhalt einer späte_ 
ren Strophe entspricht) und deren innige Verbindung mit der das Gefühlselement ausdrückenden 
Singstimme. Dieser Stil erfährt in den Jahren 1815 und 1816 seine reichste Ausbildung und 
kennzeichnet die Mittelperiode von Schuberts Liedschaffen, die, wie gesagt, im Zeichen des ein
fachen Strophenliedes steht. In der 3. Fassung des "Geistertanz" ist diese Stilreinheit noch nicht 
erreicht. Das Lied ist eine Durchkomposition, in der als ein Überbleibsel der alten Kantaten
anlage in Strophe 3 und 4 Rezitative auftreten. Den übrigen Strophen liegt die bereits an
geführte, aus der Tonmalerei für das "Gaukeln und Scherzen hinab und empor" gewonnene 
Strophenmelodie zugrunde, die nach Art des späteren sogenannten "variierten Strophenliedes" 
gelegentliche Modifikationen erfährt. Zwischen die beiden Rezitativstrophen schiebt Schubert 
die einzige in diesem Liede noch bestehende Detailmalerei ein, ein kurzes Zwischenspiel, das 
auf den Beginn der Strophe 4 "Die Raben entflattern der wüsten Abtei" Bezug nimmt: 

Beispiel VII. 

~tf~fc'UIS "~-ig 
p.,..--=--

'JJJI1)]/' ,~ 
........... ~. ---

Bezüglich der Chronologie der beiden Entwürfe wird man im Hinblick auf das bisher Ge
sagte in Nr. 2 den tatsächlichen ersten Versuch zu erblicken haben, wohingegen sich Nr. 1 be
reits als ein stilistisch weit fortgeschrittenes Stück erweist, das aus gewichtigen Gründen als die 
Vorstufe zu Nr. 3 anzusehen ist. 

Entwicklungsgeschichtlich sind die 3 "Geistertanz"-Vertonungen insoferne bedeutsam, als 
sie über die Schaffensweise und über die sich aus ihr ergebende Stilwandlung des jungen Schubert 
wichtige Aufschlüsse geben: Allmähliche Emanzipation vom musikalischen Detail, welches in 
den ersten Werken jedwede Einheitlichkeit ausschließt und Fortschreiten zu einer zusammen
fassenden, auf ein charakteristisches Textmotiv eingestellten Anlage, die des weiteren im ein
fachen Strophenliedegipfelt. Fällt bei den ersten Liedern bezüglich der Textwahl das Bevor
zugen dramatisch-bewegter, balladenmäßiger, vor allem aber bilderreicher Gedichte auf - die 
Hauptdichter dieser Jahre sind denn auch Schiller und Matthison -, so greift der bereits auf 
feinere psychische Wirkungen ausgehende Tondichter um das Jahr 1815/16 zur wunderbar 
verinnerlichten Lyrik Goethes, in deren Zeichen diese erste Hochblüte Schubertschen Lied
schaffens steht. 

Unsere kleine Musikantenwelt 
Eine Jeremiade von Willy v. Moellendorff 

Das eben ist das Unglück unsrer kleinen Welt: 
Daß jeder Stümper sich für einen Meister hält; 
Daß jeder Meister viel zu spät erkannt wird, 
Und jeder Neuerer zunächst - - - verbrannt wird! 
Daß Künstlichkeit zu oft mit Kunst verwechselt wird, 
Und überhaupt zu viel herumgedrechseIt wird, 

, 
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Mozartbüste 
von Prof,ss)r Felix Pfeiffer, Leipzig 
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Jugendbildnis von Clara Wieck 
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Daß jedes Meisterwerk zuletzt zu Tod gehetzt wird, 
Längst Totes uns als springlebendig vorgesetzt wird. 
Daß "man" sich bläht mit seiner "Einstellung" zur "Kunst", 
Wo "man" in Wahrheit nur was weiß von "Box- und Ringkampf-Dunst". 
Daß alle Welt ethisch-ästhetisch faselt 
Und garnicht weiß, wovon sie denn nur quasselt. 
Daß nunmehr wissenschaftlich-streng begründet worden, 
Was offenbarungsgleich uns einst verkündet worden. 
Daß nur noch gilt, was vorm Verstand besteht, 
Wenn auch der ganze Nimbue dabei flöten geht. 
Daß dem Verstand erscheint so sehr bekaulich, 
Was unserm "Ohren-Magen", ach! ganz unverdaulich. 
Daß neue Worte mehr als neue Taten gelten, 
Wo wirklich neue Taten schon so selten. 
Daß man als schön allein entgegennimmt, 
Was doch bei Licht besehn nichts als verstimmt! 
Daß überall bloß das, was linear ist, 
Für das gehalten wird, was wahr ist. 
Daß dabei aber niemand sich ganz klar ist, 
Was denn nun eigentlich echt-linear ist, 
Doch jeder Schuster schwört bei Pfriem und Ahle: 
Der wahre Kontrapunkt, das sei - - - das Atonale! 
Daß man von Melodie kaum mehr hört sprechen, 
Seit man vor lauter Sachlichkeit sich mußte brechen! 
Daß vielerlei Gestank, wo nichts als Sumpf ist, 
Nur Kitsch auf ewig bei der Masse Trumpf ist. 
Daß es statt Lehrern nur noch "Pädagogen" gibt, 
Und daher jedes Kind schon "nach Methode" übt; 
Daß dann in fünf Millionen Kursen "fort"-gebildet wird, 
Was sich in Bildung überhaupt noch nie verirrt. 
Daß die Kritik so selten ihrem Amt gewachsen, 
Und ihr Geschreibe meistens nichts als Faxen. 
Daß, was als Nahrung wir längst nicht mehr missen, 
Man heute streng-historisch soll genießen, 
Daß alte Mumien, die schon längst versteinten, 
"Auf neu geweicht" uns beim "Souper" vereinten, 
Und so der Mensch voll Ur-Prometheus-Feuer 
Herabgewürdigt wird zum ew'gen Wiederkäuer. 
Daß Oratoriensängerinnen meist halbnackt nur singen, 
Wo Akrobaten tadellos befrackt nur springen. 
Daß ein Kamel heut wirklich geht durchs Nadelöhr, 
Wo der Mechanisierung huldigt jedes Lausegöhr. 
Daß man schon nicht mehr weiß, was fett, was mager, 
Denn jeder Überschund gilt ja als "Schlager!" 

Nur eins bei alledem ist höchst erfreulich, 
Wenn's auszusprechen mir vom Bau auch greulich: 
Daß man des vielen Schreibgeschimpfes längst schon überdrüssig, 
Und so auch dieser "Schrieb" hier - - - glattweg überflüssig! 

2 
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Mein Weg zur praktischen Harmonie 
Von Willy Renner, Frankfurt a. M. 

Diese Zeilen sollen nur eine Einführung zu meinem Buche sein und meincn Berliner Vortrag, 
besonders die Ausführungen meines Schülers C. Kesselschläger, ergänzen. 

Der Vortrag begann mit einer Klarlegung des Begriffes der praktischen Harmonie, die ich 
auch diesen Ausführungen voranstellen möchte. 

Was ist eigentlich unter praktischer Harmonie zu verstehen? 
Verlangt Harmonie allgemeinhin übereinstimmendes Innenleben im Einklang mit dem 

Universum, so verlangt die praktische noch dazu, dieselbe in harmonischer Form zum 
Ausdruck zu bringen. 

Der praktischen Harmonie in der Musik entspräche demnach, einen musikalischen Ge
danken durch fortlaufende harmonische Bewegungen auf einem Instrument zum Aus
druck zu bringen, die, wieder eine Einheit in sich, das Wesen der Musik bilden 
müssen. 

Gelingt es, diese Harmonie des künstlerischen Gedankens und der Bewegung zu finden, 
also zur unmittelbaren Übertragung auf das Instrument zu bringen, so wäre 
tatsächlich eine praktische Harmonie geleistet. Welcher Weg eingeschlagen werden 
muß, um zu ihr zu gelangen, das hatte in unserer Zeit Fre de r ic Cl ar k erkannt. Er wählte dazu 
ein Instrument, das harmonische Bewegungen in vollendeter Weise zuließ, das Klavier. 

Das Klavier ist also lediglich ein Ausdrucksmittel, vermittels dessen Bewegungen in Klang 
umgesetzt werden. Diese Bewegungen müssen gleichartig - harmonisch (übereinstimmend) 
mit dem Wesen des Gedanklichen sein, um dasselbe ausdrücken zu können, und müssen gleich
zeitig dem Bau des Instrumentes Rechnung tragen. Der Sinn des Satzes deckt sich durchaus 
mit dem Ausspruche Liszts: Aus dem Geiste schaffe sich die Technik, nicht aus der 
Mechanik des Klaviers. 

Dieser Ausspruch klingt so selbstverständlich, daß man nicht glauben möchte, daß nur 
ein Mensch nach Liszt versucht hat, auf dieser Grundlage die Lehre eines künstlerischen 
Klavierspiels zu entwickeln, Liszts Schüler Clark. 

Er zeigt in seiner Lehre dieses künstlerischen Klavierspiels den Weg zum Höchsten, zum 
Schöpferischen im Menschen und gibt dad urch zugleich eines der glücklichsten Ausdrucksmittel 
zur Offenbarung des Schöpferischen, der praktischen Harmonie, die nur ein Neuschaffen, ein 
Produzieren in ihrem Sinne kennt, also das Schöpferische im Künstler, sei es in 
eigenen oder übernommenen Formen, durch harmonische, dem Geist, dem Wesen der Musik 
verwandte fortlaufende Bewegungen, unmittelbar zum Ausdruck bringt. 

Daraus ergibt sich, daß diese Lehre freilich nichts mit den bestehenden Methoden gemein 
hat: sie beziehen sich wohl auf Clark, mußten aber ganz falsche, den Clarkschen Ansichten 
widersprechende Schlüsse daraus ziehen, weil sie den Grundgedanken, die praktische Har
monie, das Wichtigste seines ganzen Werkes, außer acht ließen. 

Die Methoden beschäftigen sich wohl mit den Spielbewegungen, die aber aus der Mechanik 
des Klaviers und nicht aus dem Geiste der Musikform entwickelt sind. Die so ent
stehenden Bewegungen entsprechen niemals einer Harmonie mit dem Gedanklichen. Sie sind, 
weil ihm wesensfremd, nicht in Einheit mit dem Gedanken zu bringen. Sie haben mehr oder 
weniger Teilchen darau8 entnommen, Bewegungen, um sie für ihre Methode zu verwerten in 
dem guten Glauben, es besser als Clark zu machen. Diese Zerstückelung schlägt aber der 
Clarkschen Idee ins Gesicht: sie zerstört den Einheitsgedanken. Die Clark-Lisztschen An
schauungen stimmen eben nur dann, wenn sie in einheitlicher Verbindung mit dem harmo
nischen Denken, für die sie geschaffen wurden, verstanden werden. Sie sind Aus
drucksmittel für harmonisches Denken, keine Technik für sich. 

Meine Arbeit war in erster Linie dem Bestreben gewidmet, Clarks Idee in eindeutiger, ver 

1 
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ständlicher Form darzustellen, außerdem soll sie aber auch Clark, diesen so unglaublich 
verkannten, mißverstandenen großen Menschen zu der ihm im Leben versagten Anerkennung 
verhelfen. 

Übersicht über den Inhalt des Buches. 

Wie aus Vorstehendem hervorgeht, verlangt künstlerisches Klavierspiel musikalisches Form
denken und harmonische Bewegungen in einer Einheit. Um dieses Ziel zu erreichen, bleibt nur 
die eine Möglichkeit, beides gleichzeitig zu entwickeln. In der Hauptsache geschieht dies 
durch bewußte harmonische Bewegungen, die über ein harmonisches Bewegungsdenken zum 
gleichartigen musikalischen Formdenken führen. Hat ein Mensch musikalisches Formdenken, 
d. h. ist er z. B. kompositorisch veranlagt, so wird es ihm nicht schwer fallen, sich die har
monische Bewcgungsform anzueignen. Da die Bewegungen genau ausgeführt werden müssen, 
war es unumgänglich notwendig, cinen umfassenden anatomischen Teil dem Buche voran
zustellen, zumal die Anwendung des Spielapparates in seiner Gesamtheit besondere Berück
sichtigung der Atmung verlangt. 

Band I, der im Laufe des Jahres erscheinen wird, enthält: 

Einführung in die praktische Harmonie. 

Anatomischer Teil, dem sich Atemübungen anschließen. Hier beginnt der eigentliche Lehr-
gang. Er gliedert sich in Übungen: 

a) zur Beherrschung der Spielfläche, ohne Einwirkung auf dieselhe, 
b) in Übertragungsstudien. 
Mit der Verbindung heider Bewegungen beginnt einfaches Formspiel im bereits erwähnten 

Sinne. Der erste Band findet mit Formspielstudien schwierigen Grades seinen Abschluß. 
Im zweiten Bande tritt, neben der Weiterführung dieser Studien, eine Harmonielehre 

hinzu, die, aus demselben Einheitsgedanken entwickelt, auf Riemann fußt. Die Studien 
führen zum Formspielen von Motiven, Halbsätzen, Sätzen, Perioden usw. und schließlich zum 
Formspielen ganzer Stücke, mit Beispielen aus Bach: Wohltemperiertes Klavier, und Etuden 
von Chopin. 

Zum Schluß dieser Abhandlung seien noch einige Ergebnisse aus der Lehrpraxis angeführt. 
Bei allen Schülern setzte schon nach Erlernung der einfachsten Bewegungsformen eine starke Ent

wicklung in technischer wie geistiger Hinsicht ein. Das Gedächtnis stärkte sich in außerordent
licher Weise, selbst bei mäßig veranlagten; auch wurde der Wille durch das Impuls- Geben (schließ
lich ist der Impuls die Grundlage des Willens) erheblich gestärkt und die Arbeitslust gefördert. 

Wenn dieser Weg zur Entwicklung des Schöpferischen, zum Höchsten im 
Menschen, dieses Mal nicht wieder verkannt wird, so ist die Arbeit des Verfassers 
mehr als reichlich belohnt. 

Mehr als alle Worte wird aber dem Studierenden die Auswirkung der I~ehre die Gewißheit 
geben, daß er seinem Ziele näher kommt. 

Pa ul Stefans Franz Sc h u bert 1) 
Von Paul Dietzsch, Leipzig 

D as Bild eines Künstlers pflegt sich im Zeitenwandel zu ändern. Als ich vor 35 Jahren Schubert 
zu spielen anfing und ihn, neben Beethoven, zu weichlich fand, sagte mein Klavierlehrer ge

wissermaßen entschuldigend: "Er war eben eigentlich Liederkomponist!" Wer es nicht schon 

1) Anmerkung der Schriftleitung: Obwohl wir über das Schubertbuch von P. Stefan (erschienen im Volksverband 
der Bücherfreunde, Wegweiser Verlag, Berlin) bereits im letzten Novemberheft eine - kurze - Besprechung gebracht 
haben, möchten wir diese eingehende und, wie man sofort merken wird, aus innerstern Antrieb geschriebene von Paul 
Dietzsch uns ern Lesern keineswegs vorenthalten. Einesteils, weil derartige, aus einem reifen Menschentum heraus
wachsende und in diesem Sinn rein menschlich gehaltene Besprechungen heute ganz selten geworden sind, und weiterhin, 
Weil Stefans an breiteKreise sich wendendes und auch in solche gelangtes Buch eine derartige Ausführlichkeit verdient 
sowie auch verlangt. 

2* 



324 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 1929 
.......................................................................................................................................................................................... 

wußte, erfährt es aus dem Buche von Stefan, daß dieser Liederkomponist keineswegs im Liede 
seine eigentliche Lebensaufgabe sah. Wie er von der Instrumentalmusik seinen Ausgang nahm, so 
war ihm das Liedschaffen nur Durchgangsstadium auf dem Wege zur großen Sinfonie. 

Wie betrachtet der Verfasser unsern Schubert? Urteilt er aus künstlerisch-geistigen oder 
musikalisch-technischen Gesichtspunkten? Er wählt seinen Stand inmitten bei der Extreme, 
mit einiger Hinneigung zum ersten. Gern begrüßt man Musikhücher, die, entgegen den toten 
theoretischen Abhandlungen, die goldenen Tonträume wie mit grauen Spinnweben überziehen, 
der freieren, künstlerischen, poetischen Auffassung zu ihrem Rechte verhelfen. Wenn Jean Paul 
im "Titan" sagt: "Nun hob sich die ewige Ouvertüre zu Mozarts Don Juan wie ein unsichtbares 
Geisterreich langsam und groß in die Lüfte" -, so hat er uns den Zauber des Werks weit mäch
tiger souffliert als es der feinsten technischen Zergliederung möglich wäre2

). In gleicher Weise 
hat auch Bartsch in seinem Schubertroman mit einzelnen Gedankenblitzen tief in den Urgrund 
der Schubertschen Seele hinabgeleuchtet, während viele Musikschriftsteller, die über Schubert 
schrieben, hoffnungslos an der äußeren Schale kleben blieben, ohne Mut und Kraft, zum Kerne 
vorzudringen. So hoch will es Stefan allerdings nicht treiben; er bleibt, wie er in dem (etwas 
umständlichen) Prolog des Buches betont, an der Schwelle der Dichtung stehen. Er, der geborene 
Mähre, gewordene Wiener, wollte das österreichische Buch über Schubert schreiben, und er hat 
es geschrieben. In einem unbeschwerten, lässig graziösen Stil, voll Ahnung und Andeutung, voll 
allerhand mystischen Spuks, der zwischen den Zeilen sein Wesen treibt, Gegenpol der Prosa 
eines H. v. Kleist. Kehrseite dieser Vorzüge: eine etwas molluskenhafte Weichheit. Dem Ver
fasser wäre ein stärkeres philosophisches Rückgrat zu wünschen. 

Vorausgeschickt wird eine ungemein lebendige, fesselnde Schilderung des damaligen Wien, -
auch der Größte bleibt ja schließlich Produkt seiner Umwelt. Nicht zu vergessen die Schilde
rung der Landschaft, die für Dichterseelen so bedeutsam ist. Spiegelt sich doch die liebliche 
Romantik der schwäbischen Natur bei den schwäbischen Dichtern ebenso, wie die großen 
Reiseeindrücke eines Byron sich in dessen Werken spiegeln. Hat doch das ewige Meer selbst 
einem Heine eine Größe gegeben, die ihm die Natur nicht gab. "Diese Hügel, Weinberge, Wälder, 
traulichen Rastplätze, Blicke auf Strom, Ebene, ferne Berge, nachts auf die erleuchtete Stadt 
zu Füßen, das ist die rechte Wiener Landschaft - ein paar Takte aus jedem noch so pathetischen, 
noch so sehr welt-allgemeinen Werk unsers Schubert zaubern sie herauf." 

Besonders dankenswert erscheint, daß der Verfasser sich nicht auf Vergleichungen einläßt, 
jenes Parallelisieren und gewissenhafte Abwägen der Verdienste, das Franz Brendel und Hugo 
Riemann zu einem wahren Kultus erhoben. Schubert wird ganz überwiegend für sich allein be
trachtet, nur sein geistiges Verhältnis zu Beethoven erfährt genauere Prüfung. Leider ist es 
deutsche Art, immer erst die Genehmigung des Intellekts einzuholen, bevor man seinem Instinkt 
zu folgen wagt. Mir schwärmte einmal jemand vom Zauber Schumannscher Lieder vor. Plötz
lich unterbrach er sich mit der Versicherung, daß doch fraglos Schubert im Liede der erste Platz 
gebühre; - dann erst, nachdem dies richtiggestellt, erlaubte er seinem Herzen, weiterzuströmen. 

Nicht minder dankenswert erscheint, daß aller Superlativismus vermieden wird. Obwohl er 
nahe genug gelegen hätte! Trotz der Riesenzahl der Schubertschen Werke ist die Zahl der un
antastbaren Meisterwerke erstaunlich hoch, und gerade die Häufigkeit des Gelingens ist einer 
der untrüglichsten Gradmesser für die Ranghöhe eines Geistes. Es wird auch nicht weiter unter
sucht, wie groß Schubert noch hätte werden können. Die C-Dur-Sinfonie scheint noch 
Unendliches zu versprechen. Dennoch ist es durchaus denkbar, daß ein Mensch, der sich mit 
solcher Vehemenz entwickelte und verschwendete, mit 31 Jahren schon auf seinem Gipfel 
stand, und der Schluß (Oskar Bie), daß Schubert der größte Komponist des Jahrhunderts ge
worden wäre, erscheint voreilig. Man stelle sich vor, daß R. Schumann auf dem Gipfel seiner 
Kraft, etwa nach Vollendung der Peri, entrückt wurde. Wer hätte entscheiden können, ob die 
Linie seiner Entwicklung, die bis dahin nach oben ging, diese Richtung beibehalten hätte, ob 
sie sich auf gleicher Höhe fortbewegt oder abwärts geneigt hätte? Der eine erklimmt die Höhe 

2) Eines schließt in ihrem Wert das andere nicht aus. (Die Schriftltg.) 

, 
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früher, der andere später, je nach der Beschaffenheit des Talents und der größeren oder gerin
geren Gunst der Verhältnisse. Daß Schuberts Produktions kraft in den letzten Lebensjahren 
eine gewaltige Steigerung erfuhr, bietet keine Gewähr, daß diese Steigerung angedauert hätte. 
Ebensowenig wie bei Weber. Freilich hier ein Alter von 39, dort gar nur von 31 Jahren! Aber 
Mendelssohn war noch nicht 17, als er die Sommernachtstraum-Ouvertüre schrieb, - und wo 
blieb die Steigerung? Diese Ouvertüre ist als Werk eines Sechzehnjährigen ohne Beispiel; 
wäre sie sein Schwanengesang geworden, so hätte man daraus mit Leichtigkeit den größten 
Komponisten des Jahrhunderts ableiten können. 

Schuberts Arbeitshast - "Wenn ich mit einem Werke fertig bin, fange ich immer gleich ein 
anderes an!" -: welcher,Gegensatz zu der ruhig abwartenden, wie aus dem Vorgefühl einer langen 
Lebensfrist quellenden Art eines Goethe! Hier findet Stefan ein besonders schönes Wort: "Jedes 
schaffende Leben fließt wohl in dem Rhythmus seinfir Dauer. Unbewußt ver strömt sich ein 
Frühlingsmensch in größter Heftigkeit, läßt sich, wem lange Wirksamkeit gegeben sein wird, 
noch Zeit". 

Was die Besprechung der einzelnen Werke betrifft, 80 scheint es, als hätte der Verfasser 
sich mehr auf Hauptwerke konzentrieren, weniger an Nebenwerke verzetteln sollen. Dahms 
in seiner Schumann-Biographie begeht den gleichen Fehler: er hat den Ehrgeiz, die Schumann
schen Werke möglichst vollständig anzuführen und über jedes etwas zu sagen, obwohl er über 
manches wirklich nichts zu sagen hat. Wenn Stefan bei Besprechung der Winterreise vom 
"Wirtshaus" nichts weiter sagt als "es ist der Totenacker" -, so ist dem Verständnis des Liedes 
schwerlich aufgeholfen. Freilich mag seine Tragik anders empfinden, wer z. B. in einer tabak
verqualmten Wirtsstube nächtlich am Klavier sitzt, den Leuten musikalischen Gassendreck 
an den Kopf wirft, und an das "kühle Wirtshaus" denkt, "das müde Wandrer ladet", ... der 
auch "matt zum Niedersinken", auch "tödlich schwer verletzt" ... und den sie doch abweist, 
die "unbarmherzige Schenke"! 

Wenn von dem Liede "Du bist die Ruh" gesagt wird, es sei "eine jener Eingebungen, die mehr 
sind, als selbst Musik": ist damit wirklich etwas gesagt? - Lieber manches überspringen, als es 
mit nichtssagenden Bemerkungen zudecken! Die Charakteristik des D-MolI-Quartetts - (was 
soll die gleichgültige Zwischenbemerkung "außerordentlich bekannt"?) -, eines Werkes, dessen 
ungeheure Dämonie Alfred Heuß in seinen "Kammermusikabenden" viel tiefer erfaßt hat, wird 
manchen enttäuschen; ebenso der Reflex, den die Schmerz-Wunderwelt der "Winterreise" erfährt. 
Von der "Letzten Hoffnung" heißt es : "Diese Zeichnung und meisterliche Tonmalerei des fallen
den Blattes in dem Motiv unablässigen Tropfens." Als das Wesentliche des Liedes erscheint 
mir aber nicht jenes Motiv, sondern die Vertonung der letzten Verszeile, die einen der größten 
Momente in aller Musik darstellt. "Wein' auf meiner Hoffnung Grab" •.. Es klingt wie das 
letzte Röcheln eines im Todeskampfe zuckenden Herzens. Stefan geht darüber hinweg. Daß 
er den Schwerpunkt des "Schwanengesangs" in die Heinelieder verlegt, dürfte nicht leicht auf 
Widerspruch stoßen, eher die Würdigung des Dichters Heine, dessen angeblich "völlig Umstürzle
risches" eine genauere Kenntnis der romantischen Lyrik (Brentano, Eichendorff) auf das richtige 
Maß zurückführt. "Am Meer" wird als "ewiges Lied" restituiert, nachdem Heuberger es als 
"genialsten musikalischen Schmarrn" diskreditiert hatte. Etwas zu hoch scheint mir der Ver
fasser die letzten Klaviersonaten zu werten. Richtiger scheint mir Schumanns Urteil, der sie 
nicht in die erste Klasse der Schubertschen Kompositionen zählt und besonders den Mangel 
des bei Schubert sonst so charakteristischen Glanzes der Erfindung hervorhebt. Er glaubt, 
daß sie auf dem Krankenlager entstanden sind; und in der Tat ist etwas Schwächliches, 
Kränkliches darin bemerkbar; besonders erinnern die Schlußsätze an Schumanns Wort von 
der "Satire auf den Pleyel-Wanhalschen Schlafmützenstil", das er vom Finale einer anderen 
Schubert-Sonatc (D-Dur) gebraucht. Und dem tief ins Astrale, Kosmische eintauchenden 
Andante der B-Dur-Sonate geschieht entschieden zu nahe, wenn man es mit dem Adagio 
der C-MolI-Sonate zusammen nennt! 

Von ganz besonderem Reiz ist das Studium der Tagebuchnotizen Schuberts. Hier sehen wir 
den "dumm vor sich hin schreibenden Schulmeister und Heurigentrinker" mit Lebensproblemen 
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beschäftigt. Hier findet das Dunkel-Dämonische, Todesnahe seiner Musik manchen Widerhall. 
Einige Proben: "Die Welt gleicht einer Schaubühne, wo jeder Mensch seine Rolle spielt ... 
Ein schlechter Theater-Regisseur, welcher seinen Individuen solche Rollen gibt, die sie nicht Zu 
spielen im,tande sind". Damit rührt er an eine der tiefsten Menschheitswunden : das Mißver_ 
hältnis zwischen der innern Bestimmung und der äußeren Lage eines Menschen. Wie manchen 
hat die Natur zum Polichinell erschaffen, den das Schicksal mit Gewalt zum Jeremias um
dichten will! Nicht immer glückt diese Poeterei so wie bei Heine, der, wäre er gestorben, beVor 
er in seine Matratzengruft versank, die Welt ohne Wissen gelassen hättc, zu welcher Leidens
größe seine Poesie sich erheben konnte. Andrerseits fehlte einem Mendelssohn vielleicht nUr 
ein tragisches Schicksal, um seiner Musik die Ausdrucksgewalt des Schmerzes zu geben, die den 
Hörer mitleidlos zerschmettert. 

Auch einem Schubert hatte die Natur mehr Kraft zur Freude gegeben, als ihm vom Schicksal 
zu betätigen vergönnt war. Stefan sagt hierüber, und wir lesen es erschüttert: "Er liebt sein Un
glück, weil er sich Glück nicht mehr vorstellen kann. Und er wäre doch so leicht glücklich ge
worden ... " So groß ist das Liebesbedürfnis des Menschen, daß er, wenn ihn das Glück nicht 
lieben will, sich sogar in sein Unglück verliebt! Wie der Gefangene auf Chillon sogar seine Ketten 
liebgewann, so daß er seufzte, als er sich in Freiheit sah! 

Hierher paßt eine Stelle aus einem Brief an Schober: "Was sollten wir auch mit dem Glück 
anfangen, da Unglück noch das einzige Reiz ist, der uns übrigbleibt. "Schubert wußte, daß 
Leiden Offenbarung ist, daß es den schlafenden und - den schaffenden Gott in uns erweckt. 
Was soll das Gejammer über Schicksalsschläge? Dem Weisen sind sie willkommen, er weiß, daß 
ihn des Schicksals Faust nur trifft, um durch Zerreißen irdischer Bande höhere Kräfte in ihm 
freizumachen. Dann wieder im Tagebuch: "Meine Erzeugnisse sind durch den Verstand für Musik 
und durch meinen Schmerz vorhanden; jene, welche der Schmerz allein erzeugt hat, scheinen 
am wenigsten die Welt zu erfreuen." Rät doch Hebbel dem Dichter, der nicht nur sich allein ge
fallen möchte: nur zu singen, wenn die Lust ihn treibt. Oft ist ein Schmerzlied gleich einer 
L:lzarusklapper, die jede Hörerschaft verscheucht und den armen Schmerzenssänger wie einen 
Misselsüchtigen zur Einsamkeit verdammt. Das sollte auch er empfinden, der arme Schullehrers
sohn aus Vorstadt-Wien, dessen Seele inmitten engster Alltagswirklichkeit in Unendlichkeits
schauern vibrierte ! Was mag er gelitten haben, im Gefühl seines Wertes, - denn das besaß er 
in hohem Grade! Vielleicht tröstete auch ihn, was Hermann Löns in die Worte faßt: Sehnsuchts
menschen wie wir, Lauscher auf das Ewige, die müssen sich bescheiden und dürfen froh sein, 
bleiben sie nicht ganz neben dem Leben liegen. 

Ich will, dem guten Beispiele des Verfassers folgend, sein Werk nicht mit andern Schubert
Biographien vergleichen. Ein Register der besprochenen Werke mit Angabe der Seiten
zahlen wäre dem Buche zu wünschen. Es bleibt vielleicht einer Neuauflage vorbehalten, -
auch die wäre ihm zu wünschen. Es ist im übrigen wie neu erschienene Bücher zu sein 
pflegen: elegant ausgestattet, reich und geschmackvoll illustriert, - in jedem Betracht auf 
der Zeithöhe. 

Wenn m~ine Charakteristik des Buches auch den Eindruck hinterlassen mag, als ob der Ver
fasser von musikalischer Fachsimpelei hinlänglich weit entfernt sei, so dürfte doch manchem sein 
Standpunkt zu niedrig, seine Haltung zu ephemer erscheinen. Wer in sich den Hunger nach Er
kenntnis fühlt, nach Erfassung des Weltganzen, des Lebens in seinen weitesten Beziehungen 
und Verzweigungen, wer aus dem Wolkenkuckucksheim der Metaphysik auf irdisches Ge
schehen herunterlächelt: dem fällt es schwer, sich auf einen winzigen Weltausschnitt zu kon
zentrieren. Und solch ein winziger Ausschnitt bleibt doch trotz allem unser Schubert ..• Jemand 
wurde gefragt, warum er nicht mehr über Musik schreibe. Die Antwort lautete: Weil ich mich 
gewöhnt habe, alles in seinem Verhältnis zum Weltganzen zu betrachten. Schuberts Doppel
gänger, ein unerhörtes Moment in der Musik, was ist er in Einstellung zum Weltall? Was läßt 
sich über ein Stäubchen sagen? 

Solche Einstellung kann mancherlei zur Folge haben; z. B. dies, daß die Besprechung eines 
Buches seinem Erscheinen beträchtlich nachhinkt. 

, 
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Zur Idealbildung der Wachstumsjahre 
Von K. Schurzmann, Berlin 

Die seelischen Nöte des Entwicklungsalters stellen dem Jugendbildner eine Aufgabe weit
tragendster Bedeutung; ist es ja doch für die künftige Generation mitbestimmend, wie 

die Jugendlichen ihre Entwicklungsjahre überwinden. Jeder, der mit heranwachsender Jugend 
erzieherisch beschäftigt ist, kennt die geistigen Gleichgewichtsstörungen der Altersstufen zwi
schen 10 und 20 Jahren. Wir können diese Grenze gar nicht weit genug stecken, da die Schwan
kungen in der Gemütsverfassung dem Eintritt der Pubertät weit vorauseilen und lang und tief 
nachwirken. 

Trotzdem die moderne Pädagogik die Notwendigkeit einer Ablenkung ins Geistige der mit 
ihrer körperlichen Entwicklung Beschäftigten klar erkannt hat, sind die Bestrebungen und Er
gebnisse bisher unzureichend. Es ist die Frage, was für Mittel sich für eine derartige Ablenkung 
überhaupt eignen und wie eine Idealbildung im Jugendlichen zu fördern ist. Alles, was als 
Unterhaltungs stoff geboten wird, kann diesem Zweck nicht dienen. Die tätige Mitarbeit ist 
die erste Voraussetzung, einen Menschen von sich selber abzulenken. An dem Aufbau seines 
inneren Ideals muß also der Heranwachsende selbst mit Hand anlegen, und er wird das mit 
um so größerem Eifer tun, je mehr es dem Erzieher gelingt, den in jedem jungen Menschen vor
handenen Funken Ideal anzufachen. Die Besonderheit des Jugendlichen wird über den ge
eigneten Stoff aus "dem Bereich von Literatur, Kunst und Technik entscheiden; hier sind die 
geistigen Äquivalente zu suchen, die die Idealbildung ermöglichen und fördern, und die dem 
Sturm und Drang körperlicher Entwicklung ein wirksames Gegengewicht bieten. 

"Nur durch große Gegenstände, die die Seele ganz erfüllen, kann der sexuellen Not eine Schutz
wehr entgegengesetzt werden. Die Seele selbst erzeugt diese Schutzwehr in der echten Erotik, 
die am sichersten vor dem Hinabsinken in das Gemeine behütet." So Spranger in seiner "Psycho
logie des Jugendalters", und er weist einen praktischen Weg, indem er fortfährt: "Die Alten 
haben die ethisierende Wirkung der Musik erkannt, die wir heute in der Er
ziehung kaum noch verwenden." Von der Bedeutung der Musik in diesem Zusammen
hang soll hier die Rede sein; selbstverständlich kommt sie nicht als einziges Mittel zur Ideal
bildung in Frage, diese Zeilen möchten vielmehr pädagogische Vertreter anderer Sondergebiete 
dazu anregen, in diesem Sinne bildend zu wirken. 

Sprangers Vorwurf gegen die Vernachlässigung der Musik als Erziehungsmittel wird manchen 
in Erstaunen setzen, der die Bevorzugung der Musik im Unterrichtsplan der modernen Schule 
kennt. Tatsächlich sind wir da in den letzten zehn Jahren einen bedeutenden Schritt vorwärts 
gekommen. (So rosig sieht's nun allerdings bei weitem nicht aus. Die Schriftltg.) Musik gilt 
heute als Hauptprüfungsfach und kann bei hervorragenden Leistungen als Ausgleich bei Ver
setzungen und im Abitur herangezogen werden. Wenn es trotzdem bisher nicht gelungen ist, 
die Allgemeinheit einem künstlerischen Ideal näherzubringen, so hat das seinen Hauptgrund 
darin, daß bei den großen Klassen im Musikunterricht von einer persönlichen Einwirkung 
kaum die Rede sein kann. Wenige vorzüglich Begabte folgen den Anweisungen des Lehrers, 
während die Mehrzahl noch immer leer dabei ausgeht. Schon die unterschiedliche musikalische 
Vorbildung der Schüler verhindert eine Zusammenarbeit. 

In dieser Richtung im idealen Sinne zu wirken, bleibt meines Erachtens dem Privatmusik
unterricht vorbehalten. 

Wenn Leo Kestenberg mit seiner Behauptung recht hat, daß in jedem normalen Kinde so viel 
musikalische Anlagen vorhanden sind, die bei geeigneter Behandlung zu verständnisvollem 
Musikgenuß führen müssen, so dürften wir in der eigenartigsten aller Künste tatsächlich ein 
Mittel zur IdealbiIdung gefunden haben. Es ist in unserer Zeit der Mechanisierung der Musik 
nicht zu verwundern, daß sie als Erziehungsmittel immer mehr in den Hintergrund tritt auch 
in Kreisen, auf denen die wirtschaftliche Not unserer Zeit nicht lastet. Das Mühelose, durch 
Rundfunk und Grammophon den Bedarf an Hausmusik zu decken, läßt vielen Eltern den Privat-
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Musikunterricht überflüssig erscheinen. Dabei wird übersehen, daß verständnisvolles Musik
hören einer Vorbildung bedarf, wie denn jedes Kunstgenießen eine innere, aktive Mitarbeit 
erfordert. 

Wir betrachten, was die Musik der heranwachsenden Jugend zu bieten hat. Im Gegensatz 
zu den unbedingt zu fordernden Schulkenntnissen überlasse man es einer verständnisvollen 
Führung im Musikunterricht, ohne Zwang im Jugendlichen den Wunsch zu wecken, auf 
künstlerischem Gebiet etwas zu erreichen. Auf mechanischem Wege ist hier nichts zu erwarten; 
schon der Anfangsunterricht, der zu unrecht oft mangelhaft gebildeten Lehrpersonen anvertraut 
wird, muß sich vor jeder Einförmigkeit hüten. Gerade der Anfang und die Einführung ent
scheidet oft über Sein oder Nichtsein in musikalischer Beziehung. Das Kennenlernen der Noten 
und Taktzeichen, die technische Vorbildung und manuelle Ausbildung bieten dem verständnis
vollen Lehrer Gelegenheit, künstlerisch bildend vorzuarbeiten. Die Einführung in das Tonleiter
system, die Beziehungen der Intervalle, die Bedeutung der Harmonie - alles das sind Dinge, 
die durchaus nicht schulmäßig erledigt zu werden brauchen, sondern immer neue Gelegenheit 
zu einer geistigen Gymnastik bieten können. 

Das mit diesem Stoff heranwachsende Kind sammelt in sich einen Vorrat tönender Werte, 
der zur Schatzkammer werden muß, wenn sich ihm erst die Meisterwerke erschließen. Das 
dankbarste Instrument für den Musikliebhaher bleiht das Klavier. Schon für den Anfänger 
gibt es eine musikalisch wertvolle Literatur, die Polyphonie kleiner Bachseher Stücke, der 
Aufbau musikalischer Formen an leicht spielbaren Meisterwerken Mozarts und Beethovens, 
der Tanzrhythmus Schuhertscher Tänze, alles wird das für geistige Anregung empfängliche 
Kind zur Idealbildung befähigen. Musikästhetische Studien an Hand Schubertscher Lieder 
und die Erklärung von Meisterwerken der Sinfonie- und Opernliteratur werden den Wunsch 
nach Konzert- und Opernbesuch fördern, der erst dann Erfolg verspricht, wenn der Jugend
liche vorbereitet hingeht. 

Wir wollen kein Puhlikum heranhilden, das sich gelangweilt auf teuren Plätzen herumdrückt, 
sondern ein junges Geschlecht, in dem die Sehnsucht nach künstlerischem Genießen lebt, eine 
Jugend, die Opfer zu bringen gewillt ist, sich von erspartem Gelde selhst einen einfachen Platz 
zu kaufen. Die nicht hlasiert nach den Mängeln horcht, die vielmehr durchdrungen ist von dem 
beseligenden Bewußtsein, teilhaben zu dürfen an einem der vornehmsten Güter der Menschheit. 

Ein so ausgerüsteter junger Musikheflissener findet oder schafft sich Mitgenießende, und wie 
Rousseaus Emile Lesen zu lernen verlangte, weil sein verständnisvoller Lehrer den Wunsch 
in ihm zu wecken wußte, so wird der junge Musikenthusiast nicht eher ruhen, his er selbst den 
Schatz des Klavierauszugs zu heben versteht. Er wird mit Eifer sich im Vom-Blatt-Spielen 
üben, er wird Aufschluß über die Zusammensetzung des Orchesters verlangen und in die Ge
heimnisse der Partitur eindringen. Eine so geschulte Generation wird trotz Rundfunk und Gram
mophon wieder Hausmusik als Quelle seelischer Bereicherung im Familienleben pflegen. 

Helfen wir unserer Jugend zur Idealhildung in der Kunst, helfen wir ihr, um mit einem 
wundervollen Wort Sprangers zu schließen, "am Aufbau der ganzen Seele, am Aufhau 
des Ideals und des Ethos". 

Der Aufbau und die künstlerische Pionier
arbeit der Sinfonieorchester in Nordamerika 
Nach genauen Aufzeichnungen von Konzertmeister Georg Schmidt 

in Schweinfurt 

D ie Tatsache, daß das Bestehen großer Orchester in Amerika vor allem durch die ungemeine 
Opferfreudigkeit und Kunstliebe nicht nur der ersten Gesellschaftskreise, sondern auch 

des Gesamtpublikums gesichert ist, erregt sowohl Erstaunen wie Bewunderung. Ich seIhst kam 
während meiner langjährigen Tätigkeit als Violaspieler im Philadelphia-Orchester - früher 
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auS 95, jetzt 110 Mitgliedern bestehend - in viele musikliebende Zirkel, sowohl deutsche wie 
auch amerikanische, ebenso in Vereine und Privatklubs. Ich hatte selbst ein eigenes Streich
quartett, mit dem ich besonders an den Sonntagen - unser Sinfonieorchester war an solchen 
vollkommen dienstfrei - in den besten Kreisen Soireen veranstaltete; außerdem wurde auch 
ich bald als Lehrer bekannt. Von der Kunstbegeisterung der gebildeten Gesellschaftskreise 
war ich überrascht und oft Zeuge des Opfersinns für ideale Kunstzwecke. Hierüber einiges in 
Deutschland immer noch zu wenig Bekannte. 

Bei jedem Sinfonieorchester besteht ein aus 40-50 musikfreudigen Großkapitalisten ge
bildeter Direktorialrat, der darauf bedacht ist, die sichere geschäftliche Grundlage wie auch 
das künstlerische Ansehen der Orchesterorganisation zu begründen und aufrecht zu erhalten, 
ebenso für strenge Disziplin zu sorgen. In gleicher Weise üben die ebenfalls durch einflußreiche 
Herren besetzten Posten des ersten, zweiten und Vizepräsidenten sowie der Sekretäre, Ver
waltungsräte und Schatzmeister ihre Funktionen unentgeltlich in hochherziger Weise aus, 
nehmen pflichtgetreu an den Beratungen teil und versehen mustergültig ihre verantwortungs
vollen Ämter während der ganzen Konzertzeit. Nur die zwei Manager und mehrere Bürobeamten 
empfangen Gehälter. Einige hundert Damen der tonangebenden Kreise bilden in fast allen 
Städten mit eigenem Sinfonieorchester Frauenausschüsse in den verschiedenen Stadtbezirken. 
verpflichten sich in erster Linie zu einem namhaften Geldbeitrag und sind unausgesetzt tätig, 
immer neue Abonnenten sowohl für die Sinfonie- als auch Studenten-, Volks- und Jugend
konzerte zu gewinnen, indem sie in Familien, Privatkreisen, wie bei allen gesellschaftlichen Er
eignissen regste Werbearbeit leisten. Vor mir liegen die Verzeichnisse der Abonnenten, deren 
Anzahl in vielen Städten auf 5000, in Neuyork sogar über 8000 gestiegen ist. 

Aber auch in den zahlreichen Provinzstädten, in denen die Sinfonieorchester jeden Winter 
gastieren, bildet sich stets ein großer Stamm von Abonnenten, welche die Konzerte ermög
lichen und durch großzügigste Werbearbeit der Presse usw. gewonnen werden. Die wirklich 
kunstbegeisterten intelligenten Kreise lassen sich in keiner Weise beeinflussen durch die leider 
überall auf der Welt verbreitete Jazzmusik, die bekanntlich in keinerlei Beziehung zu der 
reinen und wahren Kunst steht. Mögen die weniger gebildeten Elemente dieser huldigen, so 
liefern die vielen, in der letzten Zeit schnell entstandenen Sinfonieorchester den besten Beweis 
der Musikliebe des Publikums. Daß jedes der großen Orchester jeden Vergleich mit den ersten 
europäischen aushält, ist bekannt und wird immer wieder von ersten europäischen Dirigenten 
bezeugt. 

Ein paar Worte über die Gehälter, den Aufbau der Orchester usw. werden willkommen sein. 
Die durchschnittliche Zahl der Mitglieder beträgt 85-95, in einzelnen Orchestern, wie z. B. 
dem in Philadelphia und der Neuyorker Philharmonie sogar 110. Einige hervorragende So
listen, wie die ersten Konzertmeister, beziehen wöchentlich 250-280 Dollar und noch mehr, 
wenn sie zugleich den Dirigenten vertreten, die ersten Solocellisten und Harfenisten erhalten 
je nach Leistungen 200-220 Dollar, einige erste Holzbläser zwischen 150-160 Dollar, ebenso 
die Führer der einzelnen Streichergruppen wie die ersten Trompeter und Pauker. Doch sind 
die Gehälter in den einzelnen Orchestern verschieden, eine Ausnahmestellung haben die ersten 
Hornisten und ersten Oboer, die mitunter über 200 Dollar beziehen. Nehmen wir als Durch
schnittsgehalt der Orchesterkünstler für die Woche 100 Dollar an, so entsteht bei einer Spielzeit 
für rund 30 Wochen eine gehörige Summe. Manche Orchester sind nur für 25-28 Wochen 
verpflichtet. Die Gehälter der ersten Dirigenten sind bekanntlich sehr hoch, z. B. erhält Tos
kanini in Neuyork 60000 Dollar, auch die zweiten Kapellmeister stehen sich gut. 

Als Konzertmeister sind berühmt die Namen Professoren Willy Heß, Anton Witek, Leopold 
Kramer, Theodor Spiering, um nur einige anzuführen. Die Honorare der meisten Solisten von 
Weltruf für jedes Sinfoniekonzert - allerdings kommen in einigen nur Orchesterwerke zur 
Aufführung - sind gewaltig. Fritz Kreisler erhält für ein Auftreten 2000 Dollar, ebensoviel 
einige Gesangssterne, während andere Solisten immerhin, je nach Namen, 800, 1000-1200 Dollar 
erhalten. Hinzu treten noch die Kosten für die Konzertsaalrnieten usw. Wenn nun zwar bei den 
teuren Logenplätzen und den meisten ausverkauften Sälen die Einnahmen sehr hoch sind - die 
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Riesensäle, wie die Carnegie-Hall in Neuyork fassen etwa 6000, andere 4000-5000 Personen -, 
so übersteigen doch mitunter die Unkosten die Einnahmen. Die Fehlbeträge werden in hoch
herziger \Yeise abwechselnd von einigen reichen Mäzenen gedeckt. In den Orchestern drüben 
sind bekanntlich Künstler aller Nationen vertreten und der Wettbewerb stieg alljährlich. In 
mehreren Orchestern sind jedoch laut Verzeichnissen immer noch viele deutsche Mitglieder 
tätig, außerdem Italiener, Russen, Franzosen, einige Holländer, Skandinavier und einheimische. 

Die Tätigkeit der Orchester erstreckt sich nicht nur auf die betreffende Großstadt, sondern 
es werden jeden Winter längere oder kürzere Gastspielreisen in verschiedene Staaten Amerikas 
unternommen, die ebenfalls große Unkosten verursachen, vor allem die Tag- und Nachtfahrten 
in den eleganten Pullmann-Salon-Schlafwagen. Jedes Orchestermitglied erhält außer freier 
Reise täglich 7-8 Dollar, die Solisten und Dirigenten bedeutend mehr; die großen Konzert
reisen dauern mitunter 5-6 Wochen, und überall erfordern die Saalmieten, Transporte der 
eisenbeschlagenen, schweren Koffer für die Instrumente gewaltige Ausgaben. Auf diese Weise 
sind drüben die großen Orchester die Pioniere der reinen Musikkultur und haben besonders 
auch für die deutsche Kunst segensreich gewirkt. Auch heutzutage sind berühmte deutsche 
Dirigenten äußerst angesehen, einige Namen seien genannt, wie Reiner, Stock, Alfred Hertz, 
Schneevoigt. Anschließend an obige Ausführungen verdienen auch die prächtigen Opern
orchester rühmende Erwähnung, in erster Linie das der allseits bekannten Metropolitan-Opera 
in Neuyork, aber auch in Philadelphia, Chicago, Boston, neuerdings in San Francisco bestehen 
eigene Opernunternehmen, die größte Erfolge erzielen. 1929 wurde in Neuyork eine große deut
sche Oper gegründet. Einige dieser Gesellschaften unternehmen nach Saisonschluß 4-6wöchent
liehe Reisen, außerdem machen mehrere italienische Opernensembles alljährlich Reisen durch 
alle Staaten Amerikas. Im Durchschnitt sind ihre Leistungen zu vergleichen mit denen unserer 
Provinzopern, freilich sind - wie bei uns - manche Mißgriffe und Fehlschläge zu verzeichnen. 
Im ganzen haben etwa 2800 Sinfonie- und Opernmusiker während des Winters feste Anstellung, 
welche zumeist nach strengem Probespiel in genannte Orchester Aufnahme finden. Dieselben 
erhalten auch den Vorzug bei den Sommerengagements für die Kapellen in Seebädern und son
stigen Sommerfrischen. Viele Musiker schließen sich zusammen zu kleineren Ensembles, deren 
man oft vorzügliche in großen Hotels antrifft. Anfang Oktober beginnt wieder ihre künstlerische 
Tätigkeit in den 24 Sinfonieorchestern, von denen allein 7 in Neuyork - das deutsche 
Beethoven-Orchester wurde erst vor zwei Jahren gegründet - bestehen, die übrigen in Chicago, 
Philadelphia, Cincinnati, Detroit, Pittsburg, Boston, Milwaukee,~ San Francisco, Los Angeles, 
St. Louis, Winchester, Minneapolis, Cleveland, Rochester, Syracuse, Portland und Seattle. 
Zum Schluß sei nochmals betont, daß ~ nach vielen vorliegenden Sinfonie-Konzertprogrammen 
der letzten 10 Jahre - vor allem die deutschen Meisterwerke, in erster Linie die der Klassiker 
und Romantiker, weiterhin aber von Richard Strauß, den Siegeszug durch ganz Amerika hielten, 
sicher der beste Beweis des großen Kunstinteresses der amerikanischen Nation. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

D em Grundsatz getreu, daß Neuheiten in einem Bericht über das Musikleben der neuerungs
süchtigsten Stadt Deutschlands den Vorrang haben, sei zunächst der "Variationen nebst 

Rondo für Orchester" des begabten jungen Leipziger Komponisten Günter Raphael gedacht. 
Das Philharmonische Orchester setzte sich unter der Leitung Dr. Wilhelm Furtwänglers im letzten 
Philharmonischen Konzert mit vorbildlicher Hingabe für sie ein. Den Variationen liegt ein 
zartes Thema zugrunde, das in seiner schlichten Volkstümlichkeit sehr anziehend wirkt. Man 
ist heute schon froh, wenn ein junger Musiker es wagt, ein melodisch und harmonisch natür
liches Thema zu schreiben, ohne den Satz durch Ingredienzen des modernistischen Zwangs
bekenntnisses zu verunreinigen. Es war denn auch sehr hübsch, zu beobachten, wie die Mienen 
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der Zuhörer, die sich bei "Novitäten" seit den infernalisch klingenden Orchestervariationen 
von Schönberg von vornherein auf die Tücken und Nackenschläge eines musikalischen Guerilla
krieges einrichten, sich zusehends aufhellten. Die Variationen sind mit sicherer Hand gestaltet, 
leiden aber, vielfach auf den Ton der Burleske gestimmt, an einem Mangel an Kontrasten, 
obwohl sich Raphael bemüht, diesem Mangel durch wechselnde Verwendung von Instrumenten
gruppen nach Möglichkeit abzuhelfen. Am überzeugendsten wirkte - auch bei seiner Wieder
holung zum Ausklang der Variationen - das Thema, dessen Natürlichkeit, nach den etwas 
blassen Veränderungen doppelt erfrischend, die Zuhörer zu lebhaftem Beifall veranlaßte, den 
man dem sympathischen, unendlich bescheiden auftretenden jungen Komponisten von Herzen 
gönnt. 

D,)r Reigen der Philharmonischen Konzerte, die das Philharmonische Orchester dank der 
unermüdlichen Erziehungsarbeit seines Führers, des genialsten deutschen Dirigenten, auf einer 
Höhe sahen, die in früheren Jahren nicht erreicht worden ist, klang in die Eroica aus. Die Auf
führung atmete dank der Intuition und der dämonischen Willenskraft Furtwänglers, den letzten 
Sinn dieses Werkes zu enthüllen, Beethovenschen Geist. Größeres kann von einer Interpretation 
nicht ausgesagt werden. 

Eine ganze Phalanx von Dirigenten trat - zum großen Teil gastierenderweise - in den 
Wettbewerb. Ihr Charakter und ihre Wirkung kann im Rahmen dieses kurzen Berichtes nur 
gestreift werden, zumal die den Gastdirigenten zur Verfügung stehende Probezeit in den meisten 
Fällen so knapp bemessen war, daß sich größte Vorsicht in der Beurteilung ihrer Leistungen 
empfiehlt. 

Von den Berliner Dirigenten sind Bruno Wal t er - er verabschiedete sich mit dem "Fidelio" 
von seiner Tätigkeit an der Berliner Städtischen Oper - und Erich Kleiber - er nahm, von 
schwerer Erkrankung genesen, seine Wirksamkeit wieder auf - an dieser Stelle so oft charakte
risiert worden, daß sieh eine neue Würdigung erübrigt. Dagegen ist zu betonen, daß Otto Klem
perer, der musikalische Führer der Oper am Platz der Republik, sich von den Eigenwilligkeiten 
der Stilgebung, die zu Anfang seiner Berliner Wirksamkeit den Eindruck seiner Dirigierleistungen 
beeinträchtigten, mehr und mehr frei gemacht hat. Dies gilt wenigstens - die Aufführung des 
vierten Brandenburgischen Konzerts von Bach bestätigte es - von seinem Verhältnis zu den 
klassischen Werken. Mit der Romantik steht Klemperer nach wie vor auf dem Kriegsfuß. Er 
hält das für "zeitgemäß". Man denkt dabei unwillkürlich an das Goethewort: "Was ihr den 
Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich be
spiegeln." In Übersetzung ins Musikalische heißt das: Weil Klemperer kein inneres Verhältnis 
zu der deutschen Romantik hat, kommt ihm die Zeitparole "Gegen die Romantik" sehr zu paß, 
um die eigene innere Schwäche nicht enthüllen zu müssen. Anders ausgedrückt: Was man nicht 
besitzt, erklärt man als überwunden. 

Unter den in Berlin wirkenden Dirigenten erfüllt Dr. Ernst Kunwald, der Leiter des Berliner 
Sinfonieorchesters, als ausgezeichneter Orchestererzieher und Führer von Feuer und Geist 
eine bedeutsame musikalische Kulturmission. Aus der jüngsten Zeit war mir eine Aufführung 
der E-MolI-Sinfonie ("Aus der neuen Welt") von Dvoräk unter ihm beschieden, die, von sprü
hendem (und im Largo von beseeltem) Leben erfüllt, die Schönheiten dieses von originellen Ge
danken überströmenden, aus dem Geist des Orchesters geborenen Werkes in das hellste Licht 
setzte. Als Leiter der populären Philharmonischen Konzerte löst Professor Julius Prüwer seine 
wichtigen Aufgaben mit hingebungsvollem Ernst und großer Gewissenhaftigkeit. 

Zwei auswärtige Dirigenten brachten das Orchester, an dessen Spitze sie wirken, nach Berlin 
mit und gaben der Kritik auf diese Weise - im Gegensatz zu den Gastdirigenten, die mit einem 
fremden Orchester musizieren müssen - Gelegenheit zu einem auf genauester Beobachtung 
gegründeten Urteil über ihre Leistungen. Die Bedeutung Dr. Karl Mucks, des Dirigenten des 
Hamburger Philharmonischen Orchesters, steht seit vielen Jahren fest. Er ist eine Führer
persönlichkeit von starker, herber Eigenart. Der Wille des Komponisten ist ihm heilig. Ihn bis 
ins letzte zu erfüllen, betrachtet er als seine Lebensaufgabe. Seine Erziehungsarbeit am Ham
burger Philharmonischen Orchester wirkte sich in Aufführungen von hervorragender Plastik 
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und von ausgesprochen kerniger, männlicher Auffassung aus. Die Eroica und die Dritte Leonoren
ouvertüre von Beethoven hatten dank seiner starken, aber nie das Subjektive suchenden Per
sönlichkeit ein besonderes Gesicht. Sie trugen das Gepräge von Kraft und Größe. 

Eine Persönlichkeit von wesentlich anderer Prägung ist Willem Mengelberg, der Leiter des 
Konzertgebäude-Orchesters in Amsterdam, der mit dieser hervorragend disziplinierten Künstler
vereinigung an zwei Abenden in Berlin gastierte. Es gibt wohl kaum ein zweites Orchester, 
das auf Grund einer mit unerbittlicher Konsequenz durch Jahre hindurch betriebenen Proben
arbeit zu gleich vollkommener Ausgeglichenheit gelangt ist. Die Einheitlichkeit des Zusammen
spiels ist bewunderungswürdig, wenn es auch Augenblicke gibt, in welchen der Zuhörer sich von 
dem Eindruck des "Drills" nicht ganz freimachen kann. Der denkbar gesteigerten Präzision 
und dem Klangreichtum des Orchesters entspricht nicht überall die geistige Durchdringung 
der musikalischen Aufgaben durch Mengelberg. Sehr aufschlußreich war in dieser Richtung die 
Aufführung der "Pastorale", die den Kern des zweiten Konzerts bildete. So realistisch, hol
ländisch-deftig, wie dieses Mal, hat man die Sinfonie noch nicht gehört. Es fehlte die feinere 
Beseelung des Ausdrucks, es fehlte die Ausprägung des Ewigkeitszugs, wie er in WilheIm Furt
wängler, aber nicht in der etwas nüchternen, rationalistischen Persönlichkeit Mengelbergs Reso
nanz findet. Es braucht kaum betont zu werden, daß die Vierte Sinfonie von Mahler, deren 
erster Satz bekanntlich zuerst den Titel "Die Welt als ewige Jetztzeit" trug, in Mengel
berg, dem Mahler-Apostel, und seinem Orchester ebenso vorbildliche Interpreten fand, wie ein 
Stück von dem glanzvollen Pomp der "Preludes" von Franz Liszt. Von dem Konzert, das 
Heinrich Laber als Gastdirigent des Philharmonischen Orchesters veranstaltete, habe ich wegen 
anderweiter Pflichten leider zu wenig gehört, um mir ein Urteil über seine Leistungen erlauben 
zu können. 

Den Vortrag, den Dr. Alfred Heuß, der Herausgeher dieser Zeitschrift, im Verein "Deutsch
tum in der Kunst" gehalten hat - er gipfelte in dem Satz "Das Schicksal der deutschen Musik 
ist in unsere Hände gegeben", habe ich leider versäumt, da ich vorher keine Kenntnis von ihm 
erhalten hatte. 

Ein un bekanntes Männerquartett Franz Liszts 
Von Seb. Röckl, Mü nchen 

Hierzu die Musikbeilage 

Auf seinem, von beispielsloser Begeisterung begleiteten Siegeszug durch Europa traf Franz 
Liszt in München am 16. Oktober 1843 ein. 

Hier gab er vom 18. bis 30. Oktober vier Konzerte: zwei im Odeon, zwei im Hoftheater, letztere 
für wohltätige Zwecke. Jubeln, Jauchzen nach jedem Vortrag. 

Am 31. Oktober leistet Liszt der Einladung der damals namhaftesten Künstlervereinigung 
Münchens, der "Stubenvollgesellschaft", zu einem Festabend Folge. Mit Karl Rottmann, dem 
Meister der Landschaft, betritt er, freudig begrüßt, das zu ebener Erde in der Gastwirtschaft 
"Zum Stubenvoll" (Unterangerstr. 26) befindliche Kneiplokal. Sofort fassen ihn kräftige Arme, 
tragen ihn, über den Anwesenden schwebend, durch den heiter verzierten Saal und setzen den 
freudestrahlend Zuwinkenden auf der Platte des Haupttisches ab. Alles drängt heran, dem 
berühmten Gast die Hand zu drücken. Und nun folgen Stunden heiß pulsierenden Lebens: 
des Frohsinns und Übermutes, des Humors und Witzes, Scherzes und Schwankes, des Singens 
und Toastens. Spielt Liszt, danken ihm stürmische Huldigungen. 

Den Höhepunkt erreicht der Abend mit dem Fackelzug. Gegen 140 Teilnehmer, unter ihnen 
auch der Gefeierte, jeder ein Kreuzerkerzerl in der Hand, steigen hintereinander durch das eine 
Fenster ins Freie, ziehen lachend und singend im Gänsemarsch durch Unter- u. Oberanger und 
kehren durch das andere Fenster wieder in den Saal zurück. 

Schon nahet es gen Mitternacht. Liszt verläßt morgen Mittag München, spielt abends in Augs
burg für die Stadtarmen. Schweren Herzens bricht man auf, begleitet den Scheidenden, zu seinem 
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Gasthof "Der Schwarze Adler", Kaufinger Str. 23, wo seinerzeit auch Goethe abgestiegen war. 
Noch ein Lied und nun läßt Liszt Körbc voll Champagner auffahren. Es klingen die Gläser zum 
letzten Hoch. Die tränenfeuchten Augen der Abschiednehmenden sagen dem großen Künstler, 
dem großen Menschen, daß jedes ihn liebt. 

Liszt an Graf Franz Pocci, 19. Januar 1844: 

"Zugleich mit diesen Zeilen, mein lieber ausgezeichneter Freund, sende ich mit der Post 
zwei Männerquartette (ziemlich schwer zu singen) zu Texten, die mir die Vorstandschaft 
des ,Stubenvoll' nach Stuttgart geschickt hat ... Übergib sie bitte, dem Vorstand! Sorg, daß 
sie vor der öffentlichen Aufführung ordentlich probiert werden! Und vor allem übernimm es, 
wie du es so gut verstehst, der Gesellschaft Stubenvoll viele liebe, schmeichelhafte und er
gebene Grüße zu sagen! Ihr verdanke ich einen meiner denkwürdigsten Abende" (un
veröffentlicht) . 

Nach langem, langem Suchen bei allen möglichen Gesangvereinen habe ich endlich in Ab
schrift die eine Komposition "Trinkspruch" betitelt (in diesem Heft der "Zeitschrift für 
Musik" zum erstenmal veröffentlicht) und die Widmungsworte gefunden. Letztere lauten: 

Für das so wackere und begeisterte Männer Quartett im Stubenvoll in freundlichst dan
barer Erinnerung geschrieben. 

Weymar, Januar 44. F. Liszt. 

Neuerscheinungen 
Richard Specht: Johannes Brahms. Leben und Werk 

eines deutschen Meisters. gr. 8°, 400 S. mit Bildern. In 
Leinen geb. M. 16.-. Hellerau 1928, Avalun-Verlag. 

Wilhelm Altmann: Handbuch für Streichquartett
spieler. Bd. IH. (Streichtrios, Quintette, Sextette, 
Oktette - Quartette, Nachtrag). 8°, 372 S. Berlin
Schöneberg 1929, Max Hesses Verlag. 

Schulmusikal. Zeitdokumente. Vorträge der sieben
ten Reichs-Schulmusikwoche in München. Herausgeg. 
vom Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht, 
Berlin. 8°, 250 S. Geh. M. 8.-. Leipzig 1929, Quelle 

-& Meyer. 

OUo Daube: Der "musikalische" Mensch von gestern 
und heute. Grundlagen für die Reform des musikal. 
Erziehungswesens. 8°, 138 S. Bayreuth 1929, Lorenz 
Ellwanger vorm. Th. Burger. 

Deu tsche Viertelj ahrsschrift für Literaturwissen
schaft und Geistesgeschichte. Herausgeg. von P.Kluck
hohn u. E. Rothhacker. Heft 2, S. 187-348. Max 
Niemayer Verlag, Halle 1929. - Enthält einen Auf
satz von Friedr. Gennrich: "Zur Ursprungsfrage des 
Minnesangs. Ein literarhistorisch-musikwissenschaft
licher Beitrag." 

Musikbibliothek Dr. Werner Wolffheim. II. Teil. 
Lex. 8°, 576 S. Tafelband 41 S. Berlin, M. Breslauer 
& L. Liepmannssohn. Die Kataloge dieser Bibliothek, 
deren zweiter Teil am 3. Juni in Berlin zur Versteige
rung gelangt, behalten ihren bleibenden Wert, denn in 
ihrer Abgerundetheit mancher Gebiete besitzt sie in 
gewissem Sinn dokumentarischen Wett. Es ist die 
wertvollste und einheitlichste Privat-Musikbibliothek, 
die seit Jahrzehnten versteigert wird. Die Zahl der 
Werke beträgt in diesem Band 2491. 

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1928. 
Herausgeg. von Rudolf Schwartz. 35. Jahrg. gr. SO, 
105 S. Leipzig 1929, C. F. Peters. - Das Jahrbuch 
enthält an Aufsätzen: Aus der Geschichte der musi
kalischen Kritik in Deutschland von A. Schering, 
dem, nebst Schünemanns bedeutend kleinerem: 
Gegenwartsfragen der Musikerziehung, für breitere 
Kreise interessantesten Aufsatz des Jahrbuchs, weiter
hin: Zur Instrumentation im 17. Jahrhundert von 
Karl Nef, und das deutsche Chorlied zwischen SenH 
und Hassler Von H. J. Moser. Die bekannt ausge
zeichnete redaktionelle Arbeit des Bibliothekars 
R. Schwartz bezieht sich auf die Totenschau für das 
Jahr 1928 und das so überaus notwendige Verzeichnis 
in- und ausländischer Bücher, Schriften und Musik. 
Der Jahresbericht der Bibliothek zeigt die wichtig
sten Neuerwerbungen an, unterrichtet über dieBesucher
zahl und gibt eine Liste der am meisten verlangten 
Werke, wobei sich ergibt, daß auch im letzten Jahr 
unsere Zeitschrift am meisten verlangt worden ist. 

Walter Hinz, Kritik der Musik gr. 8°,90 S. Wolfen
büttel-Berlin 1929, G. Kallmeyer. Ein philosophisches, 
teilweise von Schopenhauer ausgehendes Buch, auf 
das näher einzugehen sein wird. 

Hermann Reichenbach, Formenlehre der Musik. 
1. Buch. Die singende Form. 1. Teil. gr. 8°, 63 S. 
Ebenda 1929. 

Anna Charlotte Wutzky, Cherubini. Musikalische 
Novellen. 80, 301 S. Regensburg 1928, G. Bosse. M.6.-. 

Dr. Fritz Gvsi, Richard Wagner und die Schweiz. 
Die Schweiz im deutschen Geistesleben, Band 61. 
Verlag von Huber & Co. A.-G. Frauenfeld-Leipzig. 
In Leinen Fr. 3.-
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Zu unserer Musik- und Bildbeilage 
U·· berdie Musikbeilage,den vonSeb. R öckl aufgefundenen und zum erstenmal veröffentlichten Männerchor: 

Tri n k s p r u c h von Franz Liszt unterrichtet der Aufsatz Röckls. Es ist, richtig vorgetragen, ein zündendes, 
schlagendes Stück. - Die Mozartbüs te Prof. Felix Pfei fe rs, von der wir die VordeIansicht in einer guten 
Nachbildung bieten, dürfte bei unseren Mozartverehrern auf starke Teilnahme stoßen. Es ist glücklicher
weise nicht der beinahe übliche, fast süßliche Mozart, sondern wir schauen in ein herbes Antlitz, 
dem schwere Erlebnisse eingegraben sind. Die Büste ist von der Stadt Leipzig erworben worden, das Original 
steht im Foyer des Neuen Theaters, nahe bei der Beethovenbüste, deren Abbildung wir letzten Dezember 
gebracht haben. - Das reizvolle, noch wenig bekannte Jugendbildnis Clara Wieck s wird jeden entzücken. 

Besprechungen 
MARIE D'AGOULT. Memoiren. 2 Bde. 8°, 258 

u. 223 S. Carl Reißner, Dresden 1928. 
Man kannte die Gräfin d'Agoult, Liszts intime 

Freundin und Mutter Co sima Wagners, gerade in 
ihrem Verhältnis zu dem großen Künstler nur ein
seitig. Ihre Memoiren füllen in diesem Sinn nicht 
nur eine Lücke aus, sondern verschaffen überhaupt 
einen Einblick in das Wesen zweier außergewöhn
licher Menschen, die das Schicksal zusammen
führte, eine längere Zeit miteinander verband und 
sich wieder trennen ließ. Man wundert sich über 
letzteres nicht, so man die Memoiren liest, denn 
Liszts Doppelwesen, über das sich alle schärferen 
Kenner Liszts einig sind, stieß hier auf ein einheit
liches weibliches Wesen, das dieser Doppelnatur 
unmöglich gewachsen war, d. h. es in Kauf nehmen 
konnte. Nun, wir möchten den kundigen Leser ein
laden, sich selbst die nötigen Gedanken zu machen, 
wodurch er auf diesem Gebiete sich sehr bereichern 
wird; die nachmals als Schriftstellerin berühmt ge
wordene Gräfin (als Daniela Stern) kam als echteFrau, 
die sie war, auch nie darüber hinweg. Die Memoiren 
sind aber auch besonders in kulturhistorischer 
Beziehung sehr wertvoll und da die Übersetzung 
sehr gut ist, liest man zugleich künstlerisch ge
formte Erinnerungen. Diese seltene Frau hat viel 
erlebt, viel erlitten und viel gerade über das Ver
hältnis von Mann und Frau nachgedacht. -so 

MAX REGER. Briefe eines deutschen Meisters. 
Ein Lebensbild, herausgegeben von Else von Hase
Koehler. 8°, 338 S. Verlag: Koehler & Amelang, 
Leipzig 1928. 

Sorgfältige Briefausgaben können durch noch so 
gute biographische Werke niemals ersetzt werden. 
Die vorliegende erste Sammlung von Regerbriefen 
würde auch ohne die besondere Fassung, die ihr 
die Herausgeberin gewährt hat, das bisher authen
tischs te und wichtigste Regerbuch bilden. Die be
sondere Form ist darin zu erblicken, daß Else von 
Hase-Koehler vor jeder großen Briefabteilung eine 
kurze zusammenhängende Übersicht über die Schick
sale des Künstlers bietet. Es war gewiß keine ganz 
leichte Aufgabe, sich aus einer Überfülle von Stoff -
aus rund 4000 Schriftstücken, die der Herausgeberin 
vorlagen - mit einem mäßigen Bruchteil zu be-

scheiden; denn nur einige hundert konnten berück
sichtigt werden. Daß die Folge der Auswahl den 
Musiker und den Musikfreund stark zu fesseln ver
mag, spricht für die Güte der Arbeitsleistung mit. 
Wer den Menschen Reger gekannt hat, wird darin 
nicht nur den Spiegel seiner Schicksale, sondern auch 
seines ganzes Wesens entdecken. Besonders treten 
hervor: sein unglaublicher Fleiß, sein ganz baju
varischer Humor und der Eifer, den er der Verbrei
tung seiner Werke widmete. An musikästhetischen 
Betrachtungen im engeren Sinne sind die Schrift
stücke nicht gerade reich; auch sind sie vielfach sti
listisch sehr sorglos und unachtsam hingeworfen 
und man findet bestätigt, was man vom Menschen 
Reger längst weiß, daß er keine hochgeistige Per
sönlichkeit war. Immerhin erfährt man aus den 
Briefen noch immer genug über seine Musikan
schauung. Neben seinen Hausgöttern Bach, Beetho
ven und Brahms zog ihn auch das Schaffen Richard 
Wagners und Liszts stark an - im Gegensatze zu 
seinem Lehrer Hugo Riemann. Dagegen ist seine 
Stellung zu Richard Strauß nicht gleichmäßig po
sitiv. Rein menschlich berührt sehr wohltuend, wie 
er unter persönlichen Opfern für die nach Ausbruch 
des Krieges entlassenen Mitglieder der Meininger 
Hofkapelle sorgte. Nebenbei sei vermerkt, daß die 
Herausgeberin die Auswahl gelegentlich durch wich
tige Briefe an oder auch über den Tonsetzer unter
bricht. Von den heiden Verzeichnissen, die als An
hang dienen, enthält das erste die Namen der Be
sitzer von Briefen Regers, das zweite die Titel, die 
Opuszahlen und die Namen der Widmungsemp
fänger von Regers Werken, soweit sie im Text vor
kommen. Dr. M. U. 

ALFRED EINSTEIN. Heinrich Schütz. gr. 8°, 
39 S. Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1928. 

Die kleine, aber sehr inhaltsreiche Schrift läßt 
den Wunsch erheben, der Verfasser möchte die all
mählich immer nötiger werdende große Schütz
biographie schreiben, wozu er z. Z. wie kaum ein 
zweiter berufen scheint, dies nicht zum wenigsten 
seiner seltenen Kenntnis der in Frage kommenden 
italienischen Musik wegen, die für Schütz nach einer 
Seite hin bestimmend war. Schon in dieser kleinen, 
biographisch angelegten Schrift stößt man auf 

""iI 
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wichtige Urteile in dieser Richtung, weiterhin aber 
erkennt man, daß der Verfasser zugleich imstande 
wäre, das Werk dieses großen Künstlers und Men
schen schließlich doch wieder aus der einzigartigen 
Persönlichkeit heraus zu erklären. Es fallen hier 
Worte, die man in bisherigen Arbeiten über Schütz 
vergeblich sucht. - Der Verlag hat die Schrift -
eine frühere Arbeit des Verfs. - überaus schön und 
reichhaltig ausgestattet. -so 

VINCENZO V ANNINI. Della voce umana. Lex. 80 

284 S. Florenz, Barbara, 1924. 

Vannini war einer der besten Gesanglehrer Ita
liens. Zu seinen Schülern zählen die hervorragend
sten Bühnen- und Konzertsänger seines Landes, 
auch Amerikaner und Engländer. Als Krankheit 
ihn an der Ausübung seines Berufes hinderte, be
gann er, seine Erfahrungen und Lehren niederzu
schreiben, um denen zu dienen, die sich um ein 
schönes Singen bemühen. Unruhe und dunkle Ah
nung trieben ihn zur Eile und als er eben die letzten 
Sätze geschrieben hatte, nahm ihn der Tod hinweg. 
Das ganze Buch trägt den Ausdruck dieser inneren 
Not, sich in dem mitzuteilen, was Wahrheit ist in 
bezug auf alles das, was die Ausbildung der Stimme 
angeht. Er klagt darüber, daß so viele schöne Stim
men täglich verloren gehen und möchte durch sein 
Buch all das Elend verhindern und helfen. Er 
wiederholt sich immer wieder in dem, was zuerst 
und vor allem nötig ist: keine Überschreitung der 
Positionen. Es gibt wohl wenig Werke, die so natür
lich und einfach, so gänzlich unwissenschaftlich und 
doch so mit glühendem Herzen geschrieben wurden. 
Deshalb ist das Buch auch von so überzeugendem 
Inhalt und so unendlich wertvoll für den Stu
dierenden und Lehrenden. Man kann aus einem 
Buche nicht singen lernen, auch aus diesem nicht; 
aber durch dieses Werk wird einem der richtige 
Weg so klar, daß man gewiß keinen falschen mehr 
gehen wird oder auch, wenn dieser betreten wurde, 
die Umkehr leicht gemacht wird. Das kostbare 
Buch verdiente eine Übersetzung in alle Kultur
sprachen. Oswalt Stamm. 

HANDBUCH DER MUSIKWISSENSCHAFT. 
Hrsg.von Dr. E. Bücken. Lieferung 17/18. Aka
demische Verlagsgesellschaft Athenaion, Wildpark
Potsdam. 

Mersmann beendet endlich seinen Band über die 
moderne Musik. Seine Sucht, alles und jedes, selbst 
die willkürlichsten Zusammenklänge zu "erklären" 
und etwa auch mit früherer Kunst in Zusammen
hang zu bringen, mutet allmählich fast humo
ristisch an. Nun die moderne Musik wirklich auf 
dem Papier steht, die neuen modernen Werke aber 
allmählich so selten werden, daß man beim besten 
Willen nicht mehr weiß, wo sie denn eigentlich 
steckt, wird man das Ganze bald so als ein Märchen 

lesen, und das ist in unserer prosaischen Zeit immer
hin auch etwas. 

Die andere Lieferung bringt Fortsetzungen über 
die Musik des Barock von R. Haas. Die gediegenen 
Untersuchungen sind stark formal eingestellt. Was 
die damaligen Komponisten, Monteverdi an der 
Spitze, vor allem bewegte, aus welchen Urgründen 
heraus sie arbeiteten, das darzustellen wird erst 
einer späteren Zeit gegeben sein. Vorarbeiten hierzu 
fehlen noch so gut wie ganz. -so 

Dr. ARTHUR NEISSER: Giacomo Puccini. 
Sein Leben und sein Werk. kl. 8 0 , 77 S. Leipzig, 
Phil. Reclam jun. 1928. 

Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß bei 
der ungeheuren Beliebtheit des Puccinischen Opern
werkes in Deutschland das Schrifttum über den 
Meister und sein Werk noch recht mager und dürf
tig ist. Die deutsche Literatur beschränkt sich 
bis heute auf Adolf Weißmanns Monographie und 
die deutsche Übertragung des FraccaroJischen 
Buches. Nun hat der Verlag Reclam unter seine 
Musikerbiographien auch die Puccinis aufgenom
men und damit seinerseits eine Aufgabe erfüllt. 
Der Verfasser, von sichtlicher Liebe zu seinem 
Gegenstand getragen, schließt sich nach eigener 
Äußerung der Darstellung Fraccarolis an, soweit 
das Leben des Meisters in Frage kommt, wobei 
er immer darauf hinweist, wie innig bei Puccini 
Mensch und Künstler verbunden sind, wie sehr 
sich in dem Werk der Mensch spiegelt. Die innere 
Wahrheit der Puccinischen Tonsprache wird dem 
Leser der Schrift durch die fortlaufenden Hin
weise auf den Menschen überzeugend dargetan. 
Dem gegenüber wiegt es nicht so schwer, daß die 
Ausführungen über die einzelnen Werke an der 
Oberfläche haften und Wesentliches der Kunst 
Puccinis nur gelegentlich streifen. Der Fachmann, 
dem es darum zu tun ist, sich über Puccini zu 
orientieren, wird am besten immer noch zu dem 
kurzen, aber erschöpfenden Artikel in Einsteins 
"Neuem Musiklexikon" greifen. In der sprach
lichen Ausdrucksweise, im Satzbau und im Stil 
finden sich Mißstände, die auf eine gewisse Leicht
fertigkeit in der Arbeit schließen lassen: Seite 46, 
49, 59, 77 u. a. Endlich sind noch die schwer
wiegenden Irrtümer zu berichtigen: Seite 54: Im 
"Mantel" erwürgt der betrogene Mann nicht sein 
Weib, sondern den Liebhaber; Seite 67: In "Turan
dot" ist die kleine Liu nicht Prinzessin, sondern 
Sklavin. 

Unter "Literatur" wäre noch der aufschlußreiche 
Aufsatz von Ilmari Krohn über "Madame Butterfly" 
im "Gedenkboek aangeboden aan Dr. D. F. Scheur
leer op zjn 70sten verjaardag," 's-Gravenhage 
1925, Martinus Nijhoff, aufzunehmen (vgl. Zeit
schrift für Musikwissenschaft, IX, Seite 375). 

Dr. Wilhelm Virneisel. 
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GEORG NELLIUS: Op.35. Kling- und Sing
Kumpaney. Alte und neue Weisen in Kanonform 
für zwei bis vier Stimmen, Violine u. Violoncello. 
(10 Lieder.) Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Lichter
felde. 

Mit sehr geschickter und glücklicher Hand hat 
der Komponist hier Volkslieder und eigene Weisen 
in kanonische Form gebracht. Man ist erstaunt, 
welche polyphonen Keime oft im einfachen melodi
schen Lied schlummern. 

Diese selbständige Stimmführung erzieht ja die 
jungen Sänger in ausgezeichneter Weise zum viel
stimmigen Singen und - vor allem - Hören. So 
erfüllen diese' Lieder einen hohen pädagogischen 
Zweck. Durch die instrumentale Begleitung von 
Violine und Violoncell wird der Reiz der Gesänge 
noch wesentlich erhöht. Theodor Raillard. 

ALTE WELTLICHE LIEDER für gemischte 
Stimmen, hrsg. von Fritz Jöde, 3. Teil des Chor
buchs f. g. Stimmen. gr. 8, 175 S. W olfenbüttel
Berlin, G. Kallmeyer. 

Es handelt sich um Lieder oder vielmehr Lied
bearbeitungen des 16. Jahrhunderts - vornehm
lich aus den Sammlungen von Forster und Ott -, 
die hier in schöner Partituranlage, ohne Takt
striche - d. h. lediglich mit sparsamen Punk
tierungen versehen -, in guter Singlage und mit 
Angabe der Originalschlüssel sowie der Liedmelodie 
- meist bekanntlich im Tenor - und gut unter
gelegtem Text geboten werden. Viele der Lieder 
sind natürlich bekannt, trotzdem wird die Ausgabe 
auch außerhalb der Singkreise willkommen sein, 
weil sie den Sängern volle Freiheit läßt und sie 
zu gesanglicher Selbständigkeit erzieht. -so 

R. WETZ: Vier altdeutsche geistl. Gedichte für 
unhegleiteten gem. Chor. Werk 46. Ver!. Kistner 
.& Siegel, Leipzig. 

Der Komponist geht in den 4 Chören ganz eigen
artige Wege, auf denen ihm zu folgen schwer wird. 
Sein Ideal ist nicht Linie gegen Linie zu führen, 
sondern stärkste harmonische Würze in Akkord
schichtungen zu geben. Der Satz ist durchaus in
strumental. Ich kann mir kaum denken, wie sich 
ein Chor durch ein solches Werk durchsingen soll 
(z. B. der Alt in Nr. 3: f- es- fes- es es- des- b- h
d- a). Die Stimmführung geht allem Hergebrach
ten, Natürlichen aus dem Wege und ist nament
lich durch viele Querstände erschwert. Schreiend 
harte Klänge (äußerst viele Nonenakk. mit überm. 
5 und großer 9) geben den Stücken einen sehr her
ben Charakter, taktelang fügt Wetz eine Dissonanz 
an die andere, f- und fis usw. prallen zusammen, 
. quintige Verbindungen, harte Anticipationen sind 
keine Seltenheit, und Dreiklänge mit hinzugefügter 
Sexte (d-f-a-b) gehören zur Regel. Am schreiend
sten sind die Doppelakkorde des "Kreuzfahrer

.liedes" bei den Worten "Nun hilf mir Herre Christ 

vom Tenfel, der gewaltig ist": as-c-es + ges-b 
(des), oder im Ten. und Baß es-g-h, dazu im Sopr. 
und Alt a-cis-g-b. Als Kontrast weisen die Chöre 
auch taktweise große mystische Feierlichkeit auf, 
aber diese Stellen bleiben nur Lichttupfen in den 
phantastisch-finsteren und herben Tongemälden. 

Fritz Sporn. 

R. C. v. GORRISSEN : Abendkantate für Chor, 
Orgel, Solosopran u. Violine, op. 3 Ehrler & Co., 
Leipzig. 

"Der Weg zu Gott" betitelt sich dieser Versuch, 
auf Grund freier Dichtung neue Pfade zu einer 
neuzeitlichen Kirchenmusik zu finden. Freilich 
macht sich der Text die Lösung des Problems, 
rein aus Stimmung und Gefühl heraus, allzu leicht, 
und der Vertonung, die die Orgel als Orchesterersatz 
behandelt, mangelt es infolgedessen an plastischer 
Geschlossenheit und Überzeugungskraft des Aus
drucks. Dennoch ist ein ehrliches Wollen nicht zu 
verkennen, - aber der "Weg" scheint mir noch 
nicht gangbar. E. Zillinger. 

HERMANN S UTER. Konzert für Violine und 
Orchester in A-Dur, op. 23. Gebr. Hug & Co., Leip
zig und Zürich. 

Das Werk bildet inmitten der Violinkonzerte der 
Brahms-Reger-Nachfolge deshalb eine erfreuliche Er
scheinung, als die Solovioline sich auf der ihr ur
eigenen Domäne der Kantilene wahrhaft ausleben 
kann. Die weiten, klingenden Bogen, die die Solo
stimme über das interessante harmonische Funda
ment des Orchesters spannt, sind zwar nicht eigent
lich melodiöse Kantilene - die Freude an harmo
nischer Buntheit herrscht vor -, aber der Ausdruck 
ist immer im besten Sinne "geigerisch". Lebendiger 
dynamischer und rhythmischer Wechsel behebt die 
bei dem reichlichen lyrischen Einschlag des Ganzen 
bestehende Gefahr mangelnden Ausdruckskontra
stes. Das in rhapsodischer Form gehaltene Konzert 
(1. Satz Allegro amabile, nach einem kurzen 2. Satze 
- Tempestoso - folgt attacca der letzte: Quasi 
fantasia) des geschmackvollen Schweizer Tonsetzers 
stellt den Solisten und Dirigenten vor musikalisch 
nicht immer einfache, aber bestimmt sehr dankbare 
Anfgaben. Dr. H. Mlynarczyk. 

eHR. GRAUPNER: Monatliche Klavierfrüchte. 
Januarius Anno 1722. Neuveröff. v. Albert Küster. 
(Beihefte zum Musikanten. 2. Reihe, Nr.9). Wol
fenbüttel-Berlin: Kallmeyer-Verlag 1928. 

Hält man sich an Seifferts Urteil über Graupners 
Klaviermusik (Geschichte der Klaviermusik 1899, 
S.371f.), so bietet sie zu Neuausgaben keinen be
sonderen Anlaß, wenn man bedenkt, wieviel andere 
Schätze dieser Zeit bis heute ungehoben geblieben 
sind. Ein Exemplar der "Klavierfrüchte", von 
denen hier das erste Heft vorgelegt wird, kannte 
Seiffert noch nicht. Der Herausgeber fand das 
Werk als Druck in der Rostocker Universitäts-
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bibliothek. Nicht sonderlich angeregt, allenfalls 
von einigen langsamen Sätzen dieser Stücke ge
fesselt (z. B. 2. Air), legt man das geschmackvoll 
ausgestattete und geschickt edierte Heft aus der 
Hand. Dr. Wilh. Kahl. 

RICHARD TRUNK: Eine kleine Serenade für 
:Streichorchester op. 55. F. E. C. Leuekart, Leipzig. 

Harmlos und ohne Künstelei dahinfließende, mit 
,etwas Schubert amalgamierte Musik, nicht sonder
lich beschwert, aber auch nicht oberflächlich zu 
'nennen. Sind die einzelnen Gedanken nicht gerade 
neu, so macht doch das Ganze einen unterhaltenden 
'kurzweiligen Eindruck. Harmonisch hätte man sich 
'allerdings mehr Delikatesse gewünscht, und rhyth
misch könnte manches wesentlich reizvoller sein. 
Liebhabervereinigungen werden bei dieser sich in 
mäßigen Grenzen haltenden Serenade auf ihre 
Kosten kommen. Curt Beilschmidt. 

. FELIX WEINGARTNER: op. 71, Sinfonie Nr. 5 
(C-Moll). N. Simrock, Berlin. 
. Über Weingartner als Komponist dürfte Neues 
kaum zu sagen sein - Könner in allem Technischen 
'wie Formgebung, Instrumentation, doch ohne jede 
persönliche Note. So auch in vorliegender Sinfonie. 
Der pathetische erste Satz weist trotz aller klassi
zistischen Tendenz deutlich starke Abhängigkeit 
von Wagner, Liszt in Thematik und Harmonik auf. 
Origineller ist das Scherzo mit Ausnahme des zopfi
gen Trios. Nach dem sentimentalen, etwa auf Linie 
Mendelssohn-Liszt stehenden Andante überrascht 
die imposante, kunstvoll in großer Steigerung auf
gebaute abschließende Doppelfuge. G. Kiessig. 

SPANISCHE GITARRENMUSIK, bearb. und 
mit Fingersatz versehen von Erwin Schwarz-Reif
lingen. 2 Hefte. Leipzig, F. E. C. Leuekart. 

Diese beiden Hefte enthalten 28 Virtuosenstücke 
der jüngeren Spanier Julian Arcas, Jose Vinas und 
Jose Broca sowie, ziemlich unvermittelt dazwischen
gesetzt, F erdinand Sors Variationen über "Les 
folies d'Espagne", einen Marsch aus seinem Bal
lett "Cendrillon", und von Dionysio Aguado ein 
Andante mit Walzer und zwei Etüden. Die Fin
gersätze sind sorgfältig und zweckmäßig angegeben, 
der große, klare Notendruck erleichtert den Über
blick. Die Sammlung eignet sich besonders als 
technisches Übungsmaterial für sehr fortgeschrit
tene Spieler. 

HANS HUBER: Sechs kleine Konzertstücke für 
Prüfungszwecke und Vortragsabende, op. 131. 
Steingräber Verlag, Leipzig. 

Brauchbare Klaviermusik für Unterrichtszwecke 
und häusliches Musizieren erscheint heute sehr 
spärlich und da wird man sich denn gern wieder 
einmal des trefflichen Schweizer Meisters erinnern, 

unter dessen zahlreichen Klaviersachen sich noch 
manches Kleinod verbirgt. Gleich das 2. der hier an
gezeigten Stücke z. B. ist eine ganz reizende, duftige 
Gavotte von französischem Charme. Ich glaube, 
wenn ein Burmester oder Kreisler das Stückehen 
kennte, brauchte es nicht lange, und es erschiene 
als Bearbeitung auf seinem Programm. Doch auch 
die andern Stücke bieten Erfreuendes, so sei etwa 
noch das "Wiegenlied" mit seinem an Chopins 
Regentropfen-Prelude erinnernden Mittelteil ge
nannt, oder das schwungvolle "Impromptu" (Me
nuett). Die Stücke sind alle einzeln erschienen, 
gehen selten über "mittelschwer" hinaus und stellen 
künstlerisch wie technisch mannigfaltige Aufgaben. 

W.W. 

VORTRAGSALBUM. 12 Transkriptionen, Neu
bearbeitungen und Originalkompositionen für Vio
loncello mit Klavierbegl. Herausgeg. von Ernst 
Cahnbley. 2. Heft. Steingräber Verlag, Leipzig. 

Das 1. Heft dieser für Konzert- und Unterrichts
gebrauch bestimmten schönen Sammlung wurde 
hier schon angezeigt. Alles, was dort über die Ver
schiedenartigkeit der gestellten Aufgaben - "vom 
einfachen Kantilenenstück bis zu ganz virtuosen 
Ausschmückungen" - gesagt wurde, gilt auch hier. 
Das 2. Heft enthält: Schumann, Träumerei und 
Abendlied ; ein Adagietto von Bizet, eine pikante 
Serenade von Lalo und zwei Stücke von Cahnbley 
selbst: ein Cantabile und eine Gavotte. Wer es 
noch nicht aus den grundmusikalischen Bearbei
tungen gemerkt hat, daß dieser Würzburger Kon
servatoriumsprofessor noch eine Musikantennatur 
von altem Schrot und Korn ist, der erfährt' s aus den 
beiden Originalstücken. Unbekümmert um Mode
oder Originalitätsfragen schwelgt er, wie etwa die 
alten Virtuosen, im Klange seines Instruments. 
Besonders die Gavotte dürfte ein dankbares Vor
tragsstück sein, die Melodie geht einem ordentlich 
nach. Kurz, das Heft ist eine hocherfreuliche und 
willkommene Bereicherung der Violoncello-Lite
ratur. W. W. 

OTTO REINHOLD: 1929. Zehn Klavierstücke 
für die Jugend zur Einführung in den modernen 
Stil. Kistner & Siegel, Leipzig. 

Hübsche, frisch klingende Stückehen von zum 
Teil elegischem, zum Teil motorischem Charakter, 
welch letzterer das eigentlich moderne Element in der 
Sammlung ist; nicht etwa die ziemlich freie, "linear" 
bedingte Harmonik, die man sich auf Grund der 
Melodik auch anders denken könnte. Man wird aber 
seinen Spaß an diesen scharf profilierten Stücken 
haben, denn es gibt hier allerlei Schnurriges und 
Launisches, so gleich das erste Stück, ein rascher 
Tanz, wie man überhaupt auf tanzartige Elemente 
stößt. Lustig die Fugette. W. W., 
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Kreuz und Quer 
Hans-Pfitzner-Woche in München 

Die großen Ehrungen, die man dem nunmehr 60 jährigen HansPfitzner in der ihm gewidmeten, 
durch die Anwesenheit und Mitwirkung des Meisters zu hesonderer Bedeutung erhohenen Fest
woche in München darhrachte, waren entschieden mehr als die sprichwörtlich gewordene ha
juwarische Freude an Festen und Feiern! Hinter dem Bekenntnis zu Hans Pfitzner stand zu
gleich ein nicht minder eindeutiges Treugelöhnis zu deutscher Art und Kunst, die seit den 
Tagen König Ludwigs I. am Isarstrande eine Heimstätte gefunden hat. So ist es auch zu er
klären, daß Pfitzners musikalische Muse hier in hesonderem Maße Bewunderer und Begeisterte 
warh, denn eigentlich erst seit jener entscheidenden Uraufführung des "Palestrina" im Jahre 
1917 unter Bruno Walter war die üherragende Bedeutung des Meisters im deutschen Musik
lehen unumstößliche Tatsache geworden. In München wirkten treue Freunde, wie Cossmann, 
Louis, Marsorp, Ehlers, Berrsche und Bruno Walter unahlässig für Pfitzners Ruhm, und um 
sie scharte sich allmählich eine stetig wachsende Gemeinde, die hald weitaus mehr he deuten 
sollte als ein indifferentes, am Oherflächlichen haftendes Puhlikum. Und gerade diese "Pfitzner
woche", die, was Quantität wie Qualität des Gehotenen anlangt, wohl einzig dasteht unter 
den Pfitznerehrungen deutscher Städte, von denen sich keine rühmen kann, Pfitzner so durch
aus zu he sitzen wie München, he deutete auch für das vielgeschmähte Münchner Kunst- und 
Kulturlehen eine stolze Rechtfertigung, indem sie hewies, daß hier noch immer ein reger und 
aufnahmefreudiger Sinn herrscht, zumal für alles wahrhaft Große und Wesentliche in der 
Kunst! Denn daß die Ausmaße des von Pfitzner his lang geschaffenen Lehenswerkes außer
ordentlich sind, das hekundete am hesten der üherwältigende Eindruck, als dies Werk in wenig 
mehr als einer Woche Dauer gewissermaßen als geschlossenes Ganzes am Hörer vorüherzog. 
Den Auftakt hatte hereits vor Beginn der eigentlichen Feierlichkeiten eine Wiedergahe der 
Kantate "Von deutscher Seele" unter des Komponisten eigener Leitung gehildet. Nun setzten 
sich im festlichen Rahmen die Mitglieder der Staats oper Felicie Hüni-Mihascek, Elisaheth 
Feuge-Friederich und Heinrich Rehkemper, zum Teil vom Meister seIhst hegleitet, für das 
Liedschaffen Pfitzners ein; das Münchner Streichquartett teilte sich zusammen mit dem Berher
quartett und Josef Pemhaur (Klavier) in die Wiedergahe sämtlicher kammermusikalischen 
Schöpfungen. Die Akademie der Tonkunst sowie das Staatsorchester unter Hans Knapperts
husch feierten den Juhilar mit großen Konzertveranstaltungen, desgleichen die .,Deutsche 
Stunde in Bayern". Die Staatsoper endlich, stets eine hingehungsvolle Pflegerin von Pfitzners 
dramatischer Produktion, hrachte im Festspielhause des Prinzregententheaters in einer Neu
einstudierung unter Karl Elmendorff den "Armen Heinrich", "Die Rose vom Liehesgarten" 
unter Paul Schmitz und am Gehurtstage seIhst "Palestrina" unter des Meisters eigener musi
kalischer Leitung heraus. Ein grandioser, als hegeisterte Volkskundgehung sich darstellender 
Festakt in der großen Halle des Ausstellungsparkes verkündete an diesem Tage dem Gefeierten 
seine Berufung an die Münchner Akademie der Tonkunst, heschenkte ihn zugleich mit der 
Ehrenhürgerurkunde der Universität München, der Ehrenmitgliedschaft des Allgemeinen Deut
schen Musikvereins und der Goldenen Medaille der Stadt München, einer künstlerischen Schöp
fung von Professor Fritz Behn. 

Der hewegende Impuls der Festwoche war ohne Zweifel der der Begeisterung und zwar nicht 
jener eines durch geschickte Regie aufgezogenen falschen Enthusiasmus, sondern eines elemen
taren Empfindens, das die nach vielen Tausenden zählende Hörerschaft durchwogte. München 
hat Hans Pfitzner nicht mindere Ehrung zuteil werden lassen als vor Jahren, bei dem gleichen 
Anlaß, seinem großen Sohne Richard Strauß. Und das Beglückendste dahei war, daß man 
einem Lehenden gegenüher mit jenem Zoll der Anerkennung und Bewunderung nicht kargte, 
den man im deutschen Vaterlande sonst gewöhnlich nur für die hereits Gestorhenen bereit hält! 

Dr. Wilhelm Zentner. 
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Wolf gang Graesers Instrumentationsplan des Musikalischen Opfers 
Unter meinen Papieren fand ich letzthin den obigen Instrumentationsplan, den mir der junge 

Graeser vor einigen Jahren mit einigen weiteren Schriftstücken gegeben hatte. Ich glaube 
keine Taktlosigkeit zubegehen, so ich dieses belangvolle Manuskript der Öffentlichkeit übergebe, 
zumal mir nicht bekannt ist, daß es anderwärts veröffentlicht worden wäre. Graeser sprach 
schon damals, vor der Aufführung der Kunst der Fuge, davon, daß er auch das Musikalische 
Opfer zur Aufführung bringen wolle. Jedenfalls wäre es bedauerlich, wenn Graesers Bearbei
tungsplan dieses Werkes unbekannt bliebe, und so sei er mitgeteilt. Wie man sieht, wollte 
Graeser mit dem 6stimmigen Ricercare, das in der Art eines Concerto grosso bearbeitet werden 
sollte, schließen, bei Vermeidung sämtlicher Blasinstrumente. Das Werk sollte also eine erheb
lich andere Bearbeitung wie die Kunst der Fuge aufweisen. 

DAS MUSIKALISCHE OPFER 1747 

Instrumentationsplan von Wo lf ga n g G r a e s e r. 

Erster Teil: 

I. Regis iussu cahtio et reliqua 
r i cer 
canonica arte risoluta 
c a r 

(ricercar) 

11. Thematis regii elaborationes 
canonicae canones diversi 
super thema regium . . . . . . 

Canon perpetuus super 
thema regium. . . . . . . . 

1. Canon a 2 (inversus) ... 
2. Canona2VioliniinUnisono 
3. Canon a 2 per motum con-

trarium ........... . 
4. Canon a 2 per augmen

tationem, contrario motu 
nMotulis crescentibus cres
car fortuna Regis!" .... 

5. Canon a 2 (per tonos) 
"Ascendente modulatione 
ascendat gloria Regis!" . 

111. Fuga canonica in epidiapente 

a 3 CemhaIosoIo 

VI, VIa, Vic 
VI I, VI 11 
VI I, VIII, Vlc 

VI I, VIII, Vlc 

VI, VIa, Vlc 

VI, VIa, Vlc 

2 ManualilPedaie 

Zweiter Teil: 
IV. Trio a traversa violino e con-

tinuo .............. . 
Largo - Allegro - An-
dante - Allegro ..... . 
(Mit 4stimm. Generalbaß 
von Kirnherger) 

V. Ca none perpetua a traversa. 
Violino e continuo . ..... . 

(Mit 4 stimm. Generalbaß 
von Kirnherger) 
Canon a 2 "Quaerendo 
invenietis!" ........ . 
Canon a 4 .........• 

VI. Ricercar a 6 (In der Form 
eines Concerto grosso): 

Tutti: 

Soli: 

FI (od. VI I) 
VIII, VIc, Cemb. 

FI (od. VI. I) 
VIII, Vlc, Cemb. 

Streichorchester 
Vle, Vlci, Bassi 
Streichorchester 
Vii I, Vii 11, Vlc I, 
Vlc 11, Bassi 

Vii I, VIi 11, 
VIaI, VIa 11. 
Vlci I, Vlci 11, cCB 
con Organo 
VIi I, Vii 11, 
VIa I, VIa 11, 
Vlc I, VIc 11 
con Cembalo 

Die vergessene Pfitzner-Ehrung in Berlin 
begründet Dr. Konrad Leisering im Berl. Lokal-Anzeiger mit folgenden launigen Worten: 
,,1. Pfitzner ist leider Gegner des modernen Musikbolschewismus. Und der beherrscht das Feld. 
(Feld = Berlin. Die Schrftl.) Pfitzner ist Gegner der atonalen Impotenz. Ja, wenn er Schön
berg-Schüler wäre oder wenigstens Bela Pfitzczacek hieße! 2. Pfitzner ist leider ein kerndeutscher 
Künstler. Er ist Romantiker: bekanntlich ein "überwundener" Standpunkt. Er hat ein Werk 
"Von deutscher Seele" geschrieben. Schon faul! Wenn es wenigstens von russischer Seele 
kündete! Ja, wenn er Igor Pfitznerowsky hieße!" 

Neues über Verdi 
Im Jahrgang 1928 der Vierteljahrsschrift Revista Musicale Italiana (Turin) teilt der her

vorragende französische Musikforscher J.-G. Prod'homme etwa 100 Briefe Verdis mit, die 
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einem noch unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Verdi und seinem Pariser Verleger und 
Freund Leon Escudier entstammen. Der Briefwechsel ist mit noch andern wichtigen unver
öffentlichten Korrespondenzen des großen Komponisten im Besitz der Bibliothek der Pariser 
Oper und umfaßt allein gegen 200 zwischen 1847 und 1877 geschriebene Briefe von Verdi. 

Leon Escudier und sein Bruder Marie E., die ihre Laufbahn als blutjunge Journalisten be
gonnen hatten, wußten sich durch ihr umsichtiges Eintreten für die italienische Musik in Paris 
- u. a. gründeten sie 1837 die France Musicale als Wettbewerb gegen die Schlesingerschen 
Gazette Musicale, die Meyerbecr und die deutsche Schule vertrat - das volle Vertrauen Verdis 
zu gewinnen, so daß dieser ihnen für den Vertrieb in Frankreich nicht nur eine große Anzahl 
seiner Werke (fast alle vom Nabucco bis zum Requiem) übergab, sondern sich auch bald ein 
angenehmes Freundschaftsverhältnis entwickeln konnte. An letzterem hatte in keinem geringen 
Grad auch Verdis zweite Frau, die seit 1859 mit ihm verheiratete Sängerin Gi useppina 
Strepponi, teil, und so sind denn auch mit Recht den mitgeteilten Briefen einige von ihr 
beigegeben. Wird man schon durch den geist- und temperamentvollen Stil dieser lebhaften 
Italienerin gefesselt, so noch mehr durch ihre gelegentlichen Schilderungen von Verdis Per
sönlichkeit und Lebensweise. Oft ist es nur ein Ausspruch, eine Bemerkung (so z. B. über die 
Schreibfaulheit Verdis oder über seine Abneigung gegen Reklame usw.), die blitzlichtartig 
irgend einen Charakterzug Verdis enthüllt. Immer voller Humor, zeigen ihre Briefe den als 
verschlossen bekannten Meister in einer unmittelbaren, ganz neuartig wirkenden Menschlich
keit. Im folgenden sei einer dieser, übrigens französisch geschriebenen, Briefe mitgeteilt. Er 
stammt aus dem Jahr, in dem Verdi den Maskenball schrieb: 

Busseto, 4. Juli 1857. 
Lieber Leon, 

Wenn Sie glauben, das Recht zu haben, jemanden zu piesacken, so bin zweifellos nicht 
ich diejenige, die es verdient. Selbst am Abend der Uraufführung (des Simone Bocca
negra ?) sagte ich zu Verdi: "Du mußt an Escudiers schreiben." "Gewiß", erwiderte er. 
Das war der 10. Juni, und er verging und Sie mußten bis zum 1. Juli aufs neue braten! 
Ich wollte Ihnen mehrere Male schreiben; er hielt mich aber immer davon ab, indem er 
sagte: diesen Morgen, heute abend, morgen werde ich selbst schreiben, und so sind wieder 
20 Tage vergangen! ... Sie kennen ihn - einmal an der Arbeit und durch sein Werk 
getrieben, ist er der größte Arbeiter, den es gibt; aber sobald er einmal anfängt zu bum
meln, dann gute Nacht, meine Herrschaften!, dann gibts für lange Zeit nichts Neues 
mehr. Zudem ist seine Liebe für die Landwirtschaft zur Manie, Verrücktheit, Tollheit, 
Wut, kurz zum Übertriebensten, was Sie sich denken können, geworden. Er steht fast 
bei Tagesanbruch auf, um nach dem Getreide, dem Mais, den Reben usw. zu sehen. Er 
kommt von Strapazen ermüdet zurück, und wie soll man es da angreifen, um ihn zu be
wegen, die Feder in die Hand zu nehmen? Glücklicherweise geht unser Geschmack für 
diese Lebensart nur beim Sonnenaufgang auseinander, den er in den Kleidern zu sehen 
liebt, ich aber von meinem Bett aus. Ich glaube, Sie werden meiner Ansicht sein. 

Er wollte, daß ich ihm Ihren Brief vorlese, denn er behauptete, Er! mit seiner Schrift 
einer Wildkatze, daß die Ihrige noch unleserlicher sei! Bei jedem geistreichen Satz lachte 
er wie toll, und Gott weiß, wie oft Sie das beabsichtigten. Bei der Geschichte Calzados 
(Direktors des Theatre Italien in Paris) und besonders bei dem Gedanken, den Juden 
(Meyerbeer) durch einen Reklameangriff zu töten, riß er das Maul auf, daß man ihm bis 
in die Eingeweide sehen konnte. Sie wissen, wenn dieser Bär (ein in Italien gern auf den 
Ehemann angewandtes Kosewort) einmal lacht, dann lacht er von ganzem Herzen. Dieser 
Calzado, dem die Galle kocht, und der da glaubt, Verdi mit seinem Mercadante und sei
nem Meyerbeer in Wut versetzen zu können! ... er ist sehr gut und naiv! ... , aber lassen 
wir diese Spaßmacher und kommen wir zu Ernsthaftem. 

Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas Angenehmes in betreff der Opera Comique ant
worten, aber, mein Gott, er scheint sehr entschieden gegen bestimmte Verpflichtungen 
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nach der Neapeler Zeit zu sein. Er sagt, er sei zu lange an der Kette gewesen und sei jetzt 
reich genug, um sich davon freizumachen. Sie können sich denken, daß, wenn ich den 
geringsten Einfluß auf ihn hätte, die Direktoren der großen Theater in Paris keine bes
sere Hilfe als mich haben würden, um ihn zu drängen, ehrenvolle und zugleich vorteil
hafte Verpflichtungen einzugehen. Aber sobald ich in ihn dringe, schickt er mich weg .•. 
Sie verstehen mich ... , und zwar ohne Umschweife. "Du weißt ja," sagte er zu mir, "daß 
wir nächsten Sommer, nach der Neapeler Zeit, nach Paris gehen, und dann werden wir 
schon sehen ... weiter habe ich dir nichts zu antworten." 

In etwa acht Tagen gehen wir nach Rimini, wo der Stiffelio unter dem Namen Aroldo 
gegeben wird, da die religiöse Zensur die Originalfassung nicht zugelassen hat. Es wird 
nicht nur im Text, sondern natürlich auch in der Musik Änderungen geben. Wie Sie sich 
denken können, ist er wütend, gerade jetzt seine Campagna zu verlassen, besonders auch 
um in ein Land zu gehen, wo es ihm an allem fehlen wird und wo es sicherlich nicht einmal 
warm ist. 

Verdi umarmt Sie beide und bittet Sie, seinerseits Laura (der Frau E.s) viel Schönes 
zu sagen. Was mich betrifft, so nehme ich Sie bei den Haaren und sage Ihnen, daß ich 
Sie sehr gern habe. 

Adieu, mein lieber Leon - auf Wiedersehen auf den lieben Boulevards. 
J osephine Verdi. 

Erziehung der Volksschichten zur Kunst durch sozialdemokratische 
Zei tungskri tik 

Die seit fast 30 Jahren bestehende Dresdner Volks-Singakademie (Dirigent und Mit
gründer: Johannes Reichert) führte kürzlich in der Dresdner Kreuzkirche Haydns 
Schöpfung auf, nach übereinstimmenden, geradezu begeisterten Kritiken in hervorragender 
Weise. (Chor gegen 300 Köpfe, dazu das Philharmonische Orchester und erstklassige Solisten.) 

Der Kritiker der Dresdner"V olkszeitung", der die Aufführung auch als sehr klangschön lobt, 
schreibt bei dieser Gelegenheit in seinem sehr kurzen Berichte: " ... da die Oratorienkompo
sition in der Neuzeit nicht mehr gepflegt wird, müssen ja die Singakademien vom Erbgut 
zehren. Den Text der Schöpfung kann man nicht mehr mit Genuß und Er
bauung hören, dafür aher die Musik, instrumental und vokal- die gesungenen Worte 
nur als Lautliches genommen - um so mehr. Haydns Musik ist köstlich in ihrer reinen 
Heiterkeit. " 

Was nützt die Aufhauarbeit verständnisvoll geleiteter Volkschöre, was nützen die klugen 
Einführungsworte, die den Hörern durch ein vom Schriftenverlag des Deutschen Arbeiter
sängerbundes herausgegebenes Textbuch (Verfasser: Dr. Alfred Guttmann) in die Hand ge
drückt werden, wenn die Kritik eines gerade in solchen Punkten führend sein sollenden V olks
blattes sich Derartiges leistet? Statt den Leuten, welche heute vielleicht noch nicht oder noch 
nicht wieder reif sind, um dem "Schöpfungstext" und hiermit dem Gesamtwerke die ge
hührende Einschätzung zuteil werden zu lassen, die etwa nötigen Aufklärungen zu gehen, 
sucht man ihnen diesen Text sozusagen zu verekeln! Diesen Text, ohne den die Musik doch gar 
nicht denkhar ist! "Die gesungenen Worte nur als Lautliches genommen!" Nun, darüber zu 
reden ist ja überflüssig. Aher welche Gefahr liegt in derartigen Äußerungen! Ist es doch bezeich
nend, daß ein anderer Dresdner Arheitergesangverein es sich vor einigen Jahren leisten konnte, 
Haydns Jahreszeiten aufzuführen und dahei das Wort "Gott" stets durch ein anderes und 
das Wort "Amen" durch "Freiheit" zu ersetzen!! Auf diesem Wege ließen sich noch manch 
niedliche, kunsterzieherische Texthearheitungen durchführen, vielleicht auch neue Textworte 
zur "Schöpfung" etwa durch Brecht oder Konsorten unterlegen. Die "köstliche Musik" kann 
ja in ihrer "reinen Heiterkeit" heibehalten werden (nach herühmten Berliner Mustern). 

Zur Ehre einer anderen Dresdner sozialdemokratischen Zeitung ("Der Volks staat") seien 
übrigens einige Sätze aus deren Besprechung durch die sozialdemokratische Landtagsahge-
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ordnete Frau Erna Büttner zitiert: "Welch ein überwältigendes Kunstereignis gestern in dpr 
Kreuzkirche ! Beglückt und ergriffen werden die Tausende das frühlinghafte Werk des greisen 
Genies wieder genossen haben. Man dankte es der vortrefflichen Volks-Singakademie und 
ihren Verantwortlichen sehr, daß sie dem ewig jungen Werke wieder so herrlich zur Auf
erstehung auch in Dresden verholfen haben (wo es in den letzten Jahren etwas stiefmütterlich 
nur in den Vororten in ganz kleinem Rahmen zur Aufführung kam) ... Wen ich auch nach dem 
Abend sprach - alle stimmten mir bei, daß selten eine so außerordentlich dankbare Stimmung 
herrschte, die sich allerdings im Kirchengebäude nicht in der üblichen Weise äußern konnte." 

Trotz des Textes! 

Der Dayton-Westminster-Chor Ohio (U. S. A.) 
I. 

Dieser amerikanische Chorbesuch war bei uns durch Reklame amerikanischer Art aufgezogen. 
Der tüchtige Manager versandte Drucksachen, in denen der Chor "die amerikanische Sixtina" 
genannt, von seiner "erstaunlichen Kunst" gesprochen und er als "Muster von Disziplin, Klang
schönheit und Reinheit der Intonierung" bezeichnet wurde. Das Publikum wurde beeinflußt 
und gutes Wetter bei der Kritik gemacht, letzteres mit negativem Erfolg, weil die deutschen 
Musikkritiker nicht fortschrittlich genug gesinnt sind, amerikanische Reklame richtig zu be
greifen. 

Es hatte sich, was aber in Deutschland schon eher zieht, ein Ehrenkomitee gebildet, dem die 
führenden deutschen Musiker angehörten! Ich nenne von diesen die bekanntesten deutschen 
Meister: Frau Baronin von Nostiz-Hindenburg, Oberbranddirektor Gempp, Kommerzienrat 
Fritz Gugenheim, Reichstagspräsident Löbe, Staatsfinanzrat Dr. Schultzenstein. Das Ehren
komitee war also ebenso zusammengesetzt wie die Verwaltungs- oder Aufsichtsräte oder wie 
diese Körperschaften sonst heißen mögen, die etwa die städtischen Opernhäuser oder die Or
chester verwalten: Lauter Fachleute! Hierin sind wir vortrefflich organisiert. Auch ohne 
amerikanische Hilfe. Allright. 

H. 
Doch da Kunst (bekanntlich) von Können kommt, liegt zuletzt das Können immer oben. 

Was kam bei den Amerikanern heraus? 
Die Gesänge, in denen man dem "alten" Europa einmal zeigen wollte, wie man "alte" Meister 

richtig (very fine, indeed) aufführt, den Palestrina, den Lotti, den Joh. Sebastian Bach, wirkten 
peinlich. Am schlimmsten der Leipziger Kantor. 0 yes, ein Muster von Disziplin, so "exakt" 
hört man das alles selten. Höchstens noch beim Grammophon. Es war eine Grammophonkunst, 
eine Maschinenkunst, der die Seele fehlt, die nun einmal nicht für Dollars zu kaufen ist, 
sondern nur Produkt einer jahrhundertelangen Musikpflege und Musikliebe sein kann. Das 
"macht" man nicht mit Absicht, sondern das wächst in Arbeit von Generationen. Wenn wieder 
in 300 Jahren der Dayton-Westminster-Chor aus Ohio (U.S.A.) kommt desselben Weges ge
fahren und wird dann Bach singen, dann kann er (vielleicht) die Chor- und Musikkultur haben, 
die etwa heute die "Sixtina" hat. Aber diese ist ihm dann schon wieder 300 Jahre voraus. So 
liegt der Fall, nicht anders. Nicht wir lernen die Kunstkultur von Amerika, sondern dieses hat 
hier nur von uns zu lernen. Hallo! Go on! 

IH. 

Besseres bot der Chor in Gesängen, die auf amerikanischem Boden gewachsen waren. Hier 
kommen die oft recht erheblichen Intonationsschwankungen (steal away) nicht so störend in 
Betracht, weil die Negergesänge, auch die spirituals, oft unmeßbare Zwischentöne, Glissandi, 
Intervalle haben, die den gewissen Reiz dieser Musik, wenn sie vollendet geboten wird, schon 
ausmachen. Auch geistig beherrschen die Amerikaner diese Art Musik viel besser. Hier war 
manches ganz interessant, obwohl man wieder oft das Gefühl nicht los wurde einer sehr kulti
vierten Zelebration der Heilsarmee (gegen deren heilsame Einrichtungen damit nicht ein Wort 
gesagt sein soll) beizuwohnen. Dieser militärische Aufmarsch und Abzug, diese ulkige Uni-

, 
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formierung, das ganze Tamtam erinnerte ebenfalls lebhaft an jene charitative Gesellschaft. 
Und wenn sie dann sangen: Steal away, steal away to Jesus, so sah man sich unwillkürlich 
nach der Bußbank um. Halleluja! 

IV. 

In der Reklamedruckschrift heißt es dann weiter: "Nicht zuletzt soll diese Reise auch die 
Freundschaft und das gegenseitige Verständnis der Nationen fördern." Ein guter Zweck, ein 
Ziel aufs innigste zu wünschen. Aber solange die Amerikaner auf die Tasche klopfen und er
klären: Erst bezahlen, dann Freundschaft, so lange wird das schönste Singen amerikanischer 
Chöre iu Deutschland nicht viel helfen. Gewiß, die Amerikaner wollen von uns keinen Pfennig, 
das erklären sie als ehrliche Leute jeden Tag. Sie sind nur aus Idealismus in den Krieg gezogen, 
ihre Schuldner sind England, Frankreich, Italien usw. Nicht Deutschland. Von Deutschland 
wollen sie nichts als die Freundschaft. Aber von Frankreich usw. wollen sie ihr Geld, da sind 
sie unerbittliche Gläubiger. Und als solchen ist es ihnen natürlich ganz gleichgültig, woher ihre 
Schuldner das Geld zum Bezahlen nehmen. Aber von Deutschland will Amerika wirklich nichts, 
im Gegenteil, sie schicken uns noch ihre Chöre, die uns Lieder vorsingen, wie "Jesus, friend of 
sinners" oder "Christ the Lord is ris'n indeed" oder "Oh, religion is a fortune". Die Amerikaner 
sind wirklich erfüllt von christlicher Nächs tenliebe. Three cheers! 

V. 
Herrn Parker Gilbert in Ehrfurcht zugeeignet. 

Dr. Oskar Guttmann, Breslau. 

Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke : 

Kurt v. W oHurt: Variationen und Charakterstücke 
über ein Thema von Mozart (Dortmund, unter W. Sie
ben). Ein mit dem Schubertpreis prämiiertes Werk. 

Honegger: "Rugby", Orchesterwerk (Dresden, unter 
Fritz Busch). Das Werk nimmt den in Amerika ver
breiteten Rugbysport zum Gegenstand der Darstell
ung. Ist also ein natürlicher Bruder der "Pacific 231".-

Richard Gress: Variationen über ein Thema von Mo
zart für Orchester (III. WestfäI. Tonkünstlerfest, 
Münster i. W.). 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

"Das Wunder der heiligen CäciIia", dramatische Oper 
in 3 Akten von Gustav Grossmann, Text von C. Böh
mer (Stadttheater Stettin). 

"Belsazar" und "Lebenslichter", zwei einaktige Opern 
von Hans E. Pero (Hamburger Stadttheater, GMD. 
Pollak). 

"Madame I'Archidue", Kom. Oper in 3 Akten von 
Offenbach. Neubearb. von Kar! Klaus (Stendal). 

"Jürg Jenatsch", OpervonKaminski (Dresden, s. S. 346). 
"Der oder der", musikalische Tanzpantomime von Max 

Spilcker (Leipzig, s. S. 345). 
"Angelo, Tyrann von Padua", Oper von AIfred Bru

neau, Text nach Victor Hugo von Ch. Mere (Straß
burg). A. B. hat zu dem romantisch-wilden Textbuch 
eine klare, impressionistisch gehaltene Musik geschrie
ben, die vor allem durch kluge Zurückhaltung im Ge
fühlsmäßigen und durch hervorragende Durchkom
ponierung der Dialoge erstaunen läßt (Vosa. Ztg.). 

"Der Bucklige des Kalifen", Kom. Oper in 1 Akt von 
Franco Caesavola, Text nach einem Märchen aus 
1001 Nacht von A. Rossalo (Rom). Unser italienischer 
Mitarbeiter, Dr. Fr. Rose, schreibt uns: Das Werk 
war bei dem, vom römischen Gouverneur veranstal
teten Opernwettbewerb preisgekrönt worden. Das kri
tische Publikum der röm. Oper bereitete dem melo
diösen, gewandt und flüssig komponierten Stück, das 
sich seitab der Moderne hält, einen äußerst beifalls
freudigen Empfang. 

"Maschinist Hopkins", Oper nach eigenem Text von 
Max Brand (Stadttheater Duisburg). Das für die 
Duisburger Opernfestwoche vorgesehene Werk stellt 
die Presse künstlerisch nicht hoch. Es fallen Aus
drücke wie "Kinooper", "Die Mache triumphiert", 
"Tragikomödie, frei nach Courths-Mahler" u. a. 
Über die Musik schreibt die Bad. Presse, Kar!sruhe: 
"Der Schrekerschüler Brand hat von seinem Lehrer 
die Vorliebe für patholog. Perversionen geerbt. Er 
schreibt gewandte dekorative Musik, kennt vorläufig 
seinen Wagner und Debussy besser als sich und hat 
den Mut zu Banalität. Seine Tanzschlager sind landes
übliche Konfektionsware, ,von der Stange' greifbar." 
Über die theatralische Wirksamkeit des vom Publi
kum begeistert aufgenommenen Werkes besteht in
dessen kein Zweifel. "Das Raffinement des Theater
effektes ist außerordentlich . . . Auf der Jagd nach 
zugkräftigem, modernem Operntheater wird sich man
che Bühne, die ihr künstlerisches Gewissen nicht be
schwert, der neuen Oper bemächtigen" (Köln. Ztg.). 

"Le Mas", Oper in 3 Akten, Text und Musik von M.Can
teloube (Pariser Oper). - Eine nicht recht ge
glückte französische Volksoper . "Einfache Handlung", 
dazu "farblose und zu verkünsteIte Musik" (Köln. Ztg.). 
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Konzertwerke : 

Busoni: ,,11 Sabato deI Villagio", ländliches Gedicht 
von G. Leopardi für Chor, Soli und Orchester. (Reichs
deutsche Drauff. durch den Lüneburger Musikverein 
unter Gottwaldt-Tarnowski.) Es handelt sich um ein 
Werk des 17jährigen Busoni, daß seit seiner Drauff. 
in Italien (1883/84) nicht mehr zu hören war und jetzt 
von der Gattin Busonis aus dessen Nachlaß dem 
jungen Lüneburger Dirigenten zur Aufführung an
vertraut wurde. 

Werner Karthaus: Variationen über "Wachet auf, 
ruft uns" nach dem Satz von J. S. Bach für großes 
Orchester (Düsseldorf, GMD Weisbach). 

Kar! Kluge: "Welt-Totenfeier", Oratorium (Plauen 
i. V.). Das Werk, für Solostimmen, Posaunenquartett, 
Orgel und Chor, eignet sich für liturgische Abend
musiken. 

Franz Philipp: "Weihnachtsevangelium" für Sopran, 

Bariton, gem. Chor und Orgel (Mannheimer Volks_ 
singakademie unter Prof. A. Schattschneider). 

Flick-Steger: Streichtrio, Fritz Behrend: Streich_ 
quartett op. 47 (München, Studenyquartett). 

Gg. Wiegandt: "Missa eroica" für gem. Chor, Baßsolo, 
Bläser und Orgel (Cäcilienverein, Vreden i. W.). 

Werner Trenkner: "Schilflieder" für Bariton und 
Orchester (Münster i. W.). 

Petyrek: "Konzertform derOpernpantomime "Die arme 
Mutter und der Tod" (Winterthur, Collegium mu
sicum). 

S. Karg-EIert: Partita für Klavier op. Il3 (Leipzig, 
Max Pauer. Solistenabend desLandeskonservatoriums). 

Fritz Spieß: Duo für Violoncello und Klavier op. 12 
(Leipzig, Weitzmann-Trio). 

Kar! Schäfer: Violinsonate op. 13 (Musikverein Bam
berg). 

G. Rüdinger: Divertimento in 5 Sätzen für Bratsche, 
Saxophon und Klavier op. 75 (München). 

KONZERT UND OPER 

INLAND: 

LEIPZIG. Im vergangenen Monat gab es noch 
eInIges Besondere. Der Riedelverein führte 
Grabners Heilandsklage und Kaminskis 9. Psalm 
auf, und zwar ausgezeichnet. Zwei ziemlich un
gleiche Werke. Hier gesteigertes, fast ins Ungeheuer
liche gehendes Leben, mit genialer Hand gepackt 
und meist auch gestaltet, dort eine Ausgeglichen
heit, der das Ungemeine fernliegt und uns nur vor
übergehend in Bann schlägt. In seinem Weihnachts
oratorium hat Grabner einen weit höheren Flug ge
tan als hier in diesem, seinem neu esten Werk, dem 
man etwas die Leipziger Luft anmerkt. Für die 
meisten Komponisten hat Leipzig etwas Gefähr
liches, sie schleifen sich ab, manche trocknen mit 
der Zeit sogar etwas ein. Grabner ist glücklicher
weise noch nicht so weit, sein unbekümmertes, sich 
des rechten Weges bewußtes Österreichertum tritt 
aber bereits ziemlich zurück. Seinen Bußpredigten 
z. B. fehlt der große, herbe, eindringliche, nichts 
beschönigende Ton und es wird nicht zufällig sein, 
daß der so schön ausgeglichene ruhige a-cappella
Satz : Treues Kreuz (letztes Jahr als Musikbeilage 
hier veröffentlicht) den überzeugendsten Eindruck 
macht, von manchen sonstigen schönen melo
dischen Wendungen abgesehen, die aber zu einer 
durchgreifenden Gestaltung selten gelangen_ Die 
unter M. Ludwig stehenden Aufführungen, vor 
allem von Kaminskis überaus schwierigem Werke, 
stellten dem Chor das glänzendste Zeugnis aus, 
auch die Solisten, Hilde Lauquere, Henriette 
L e h n e, besonders aber auch Erich J u g el und A.P a u
lus, leisteten sehr Schönes; kurz, ein Ehrenabend 
der Chorvereinigung. - Einen weiteren bedeutenden 
Tag in dieser an Höhepunkten wenig reichen Kon
zertzeit ist der Mirag, dem hiesigen Rundfunk, zu 
danken, nämlich eine geradezu köstliche Auffüh-

rung von Schönbergs herrlichem Frühwerk: Gurre
lieder unter der überlegenen, großtenteils geradezu 
faszinierenden Leitung von Kapellmeister A.Szen
drei in der AlbertlIalle. Kein Weg führt von diesem, 
in deutsch-romantischer Musik tief verankerten 
Werk zum heutigen Schönberg, nicht einmal von 
Ruinen dürfte man sprechen, sondern von etwas, 
was mit Musik, zumal deutscher Musik auch nicht 
das geringste mehr zu tun hat. Wie schön - ich 
meine damit auch, mit welch' innerer Sorgfalt -
ist bei dem einstigen Schönberg alles gearbeitet, 
welche Versenkung gerade auch ins Kleine, nichts 
von einem breiten Pinselstrich trotz der vielfach 
ins Große gehenden Wirkung. Und heute dieses 
keineswegs verstimmte, sondern absichtlich völlig 
anders gestimmte Klavier! Dieser Schönberg ist 
schließlich doch das gräßlichste Opfer der Ent
wurzelung in der Musik der letzten 50 Jahre. Bei 
den meisten andern kommts, im weiten, gewisser
maßen weltlIistorischen Sinn, schließlich nicht so 
sehr darauf an, ob sie so oder so schreiben, aber hier, 
wo man eine schöpferische Seele den ganzen Abend 
verspürte, da ist's schade, da hüllt sich die Muse in 
Trauer. Der Erfolg war ungemein, weit stärker als 
der vor dem Kriege, als wir eine Aufführung, die 
eine hiesige Kunstfreundin (Fr. Albertine Zehrne) 
ermöglichte, hatten, und zwar unter Leitung des 
Komponisten selbst. Wie denn fast alle echte Vor
kriegsmusik heute stärker wirkt als damals. Auch 
die Solisten waren trefflich: A. M. Topitz und 
Lotte Mäder- Wohlgemut als Vertreter des Liebes
paares,Fr.M.Adam, derClaus NarrM. Fleischers, 
ganz besonders aber auch der ausgezeichnete Spre
cher W. Klitsch. Noch etwas ist zu sagen: der 
Gesamtertrag des Konzerts wurde der Heinrich
Schütz-Gesellschaft zur Errichtung eines H.-Schütz
Denkmals in Köstritz überwiesen! Schütz und 
Schönberg, auf den heutigen wär's ein Witz, dem 
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einstigen Schönberg hätte aber Schütz freundlich 
zugewinkt. Die drei Chöre und das Leipziger Sin
fonieorchester hielten sich ausnehmend gut. Noch 
etwas anderes Besonderes ist dem hiesigen Rund
funk zu verdanken, die endliche Bekanntschaft mit 
einer Oper Dvoräks (von Dresden aus): Die Dick
schädel in einer brauchbaren Aufführung. Warum 
hört man das von Musik strotzende und textlich 
gar nicht ungeschickte Werk nicht auf der Bühne! ? 
Man schreit heute nach Musizieropern, da hat man 
ja, was man sucht. 

An der Oper wurde J. Weinbergers vor einigen 
Jahren in Prag uraufgeführte Oper: Schwanda, 
der Dudelsackpfeifer gegeben. Als Ganzes ein
fach ein Treffer, eine echte Volksoper, textlich 
ebenso anregend wie musikalisch packend, von aller 
konstruierten Moderne völlig Abstand nehmend, weil 
von einem Künstler herrührend, der Kunst nicht der 
Richtung, sondern der Kunst wegen treibt. Und wahre 
Kunst ist nun einmal auf die Erfüllung des Seienden 
gerichtet. Wir werden auf das köstliche, zwar noch 
nicht überall ausgeglichene Werk noch zu sprechen 
kommen. Die Aufführung unter Schleuningsmusi
kaliseher Leitung erfüllte beste Erwartungen. 

Ein sehr glückliches Konzert gab die Sängerschaft 
Arion anläßlich ihres 80. Stiftungsfestes. Der 
Chor sang unter H. Kochs Leitung so frisch und 
ausgeglichen wie in den ganzen letzten Jahren nicht. 
Zur Aufführung gelangten lediglich Werke früherer 
Kommilitonen, von Otto Böhme Orchestervaria
tionen und Fuge über ein Thema von Mozart, d. h. 
das auch von ihm benutzte bekannte Kinderlied, 
ein sehr anregendes, aber stilistisch unruhiges, das 
Wesen der Variation mehr äußerlich als von innen 
heraus fassendes Werk, Karl Hasses "Frische 
Fahrt" für Männerchor, Tenorsolo und Orchester, 
ein lauschig warmer Eichendorff, nur dort den 
Dichter nicht voll erfüllend, wo er persönlich wird. 
Weiterhin schöne a-cappella-Chöre früherer Diri
genten, dann ein eben vollendeter "Hymnus mit 
Orchester und Baß solo von O. Wi ttenbecher, 
ein trefflich angelegtes, indessen das Letzte nicht 
gebendes, kleines Chorwerk. Einen außerordentlich 
tiefen Eindruck hinterließen zwei ernste Sololieder 
G. Göhlers (Hat dich die Liebe berührt, Die Berge) 
und von P. Klengel "Am Himmelstor , von Willy 
Rössel (Davos) mit seiner ganzen suggestiven Vor
tragsart geboten. Das Schlußwerk mußte ich mir 
entgehen lassen. Wie gesagt, eine Veranstaltung be
sonderer Art. A. H. 

Das III. Konzert ohne Dirigent des Leipziger 
Sinfonieorchesters zeigte schlechten Besuch. Geni
alerweise ließ man zwei andere Konzerte auf den 
gleichen Abend fallen, eine Leipziger "Gepflogen
heit", an der man selbst in diesen konzertarmen 
Zeiten treulich festzuhalten scheint. Trotzdem: die 
"Sensation" des dirigentenlosen Orchesterspiels 
scheint doch verrauscht zu sein. Das Publikum 

will wieder seinen Dirigenten haben, "Heldenver
ehrung" treiben. Dabei wurde wieder mit einer 
Feinheit und Klangschönheit gespielt, daß man 
aufs neue überrascht war. Gut gelang ein modernes, 
allerdings stark rhythmisches Werk: Kodalys "Hary 
Janos-Suite", ganz hübsche Spielzeug musik für 
ungarische Knaben mit vaterländischer Apotheose 
im "Intermezzo". Dann aber besonders Schuberts 
3. Sinfonie (D-Dur), dieses jünglingshaft-keusche, 
ganz kammermusikalisch gearbeitete Werk. Als 
Solistin hatte man die immer noch fesselnde Aline 
Sanden verpflichtet. - In der Matthäikirche 
brachte Max Fest mit seinem sehr leistungsfähigen 
Kirchenchor unter Hinzuziehung von Instrumental
kräften eine Osterkantate für Chor, Streichorchester, 
2 Klarinetten und Orgel von Johannes Weyrauch 
zur Uraufführung, ein reinlich gearbeitetes, nach 
puritanischer Einfalt strebendes Werk. Die Be
handlung des Evangeliums erinnert äußerlich an 
H. Schütz, mit lieblicher Zartheit ist die Rede Marias 
mit Jesus ausgeführt. Kurz, wir haben ein tüchtiges 
Gebrauchswerk, an dem unsere Kirchenchöre froh 
sein dürften. Außer der schönen Pfingstmotette, 
op. 90, 4, von A. Mendelssohn, hörte man noch ein 
Trio für Orgel und zwei Violinen von Kurt Driesch, 
unordentliche, trotz krampfhaftem motivischen Ar
beitenimGrunde doch stümperhafte Musik. Der Kom
ponist muß noch sehr viel lernen, um etwas Durch
gebildetes, Sauberes formen zu können. - Das 
Frühjahrskonzert des Leipziger Männerchors unter 
G. W ohlgemu th brachte in bester Aufführung 
Chöre lebender, meist bewährter Männerchor-Kom
ponisten wie Kaun, Gatter, Rud. Hoffmann u. a. 
Lisa Kummer sang mit angenehmem Sopran Lieder 
von J. Marx und Rinkens. 

In der Oper gab es als Uraufführung eine musi
kalische Pantomime "Der und der" von unserem 
begabten Sänger-Komponisten Max Spilcker. Eine 
auch tänzerisch geschickte, aber viel zu breite Hand
lung wird mit einem, durch Jazz vergrößerten Strauß
Orchester auf ziemlich äußerliche Weise untermalt. 
Da man sehr viel Musik, aber nichts Durchgreifen
des hört, wird man bald abgestumpft. Der Rest ist 
Langeweile. Gespielt und getanzt wurde nicht eben 
bedeutend. Lobenswert die musikalische Leitung 
von Oskar Braun, ebenso die Inszenierung Brüg
gemanns. W. Weismann. 

Die Verhandlungen der Gewandhaus-Konzert
direktion über die dauernde Besetzung des Kapell
meisterpostens sind noch nicht zu einem Abschluß 
gekommen, so daß die Konzerte des nächsten Win
ters wieder auswärtigen Gastdirigenten anvertraut 
werden müssen. Den Hauptteil der Konzerte wird 
wiederum B. Walter dirigieren. Furtwängler hat 
sich bereit erklärt, zwei Anrechtskonzerte zu über
nehmen; ferner haben zugesagt Klemperer, 
Mengelherg, Scherehen und Eugen Jochum 
(Mannheim). 
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Das Direktorium der "Philharmonischen Kon
zerte" hat beschlossen, im nächsten Winter außer 
2 von Max Lud wig geleiteten Chorkonzerten 
8 Orchesterkonzerte unter künstl. Leitung Scher
chens zu veranstalten. 4 Konzerte wird Scherchen, 
4 Günther Ramin dirigieren. Hinzuzufügen haben 
wir beiden Mitteilungen nichts. 

DRESDEN. Heinrich Kaminskis erstes 
Bühnenwerk, das Drama "J ü r g Jen a t s c h " er
lebte hier unter Fritz Busch seine Uraufführung. 
Ohne jedoch mehr als einen Achtungserfolg er
zielen zu können. Es stellt sich als ein mißlungener 
Versuch dar, dem Stoff, den des "Dichterkompo
nisten" C. F. Meyers gleichnamiger historischer 
Roman bot und der einen Meyerbeer hätte reizen 
können, halb als gesungenes, halb als gesprochenes 
Drama zu behandeln und ihn durch Beteiligung von 
Chören kontemplativen Charakters auch noch das 
Mäntelchen eines geistlichen Spiels oder dgl. um
zuhängen. Jedenfalls aber zeigte die Aufnahme des 
Werkes, daß die Zeit noch nicht gekommen ist, 
in der man eine solche kunstästhetische Ver
irrung goutiert. Und noch obendrein ist die Be
gabung Kaminskis, die nach dem Sakralen gravi
tiert und gar nicht bestritten werden soll, so wenig 
auf das musikdramatische Moment eingestellt, daß 
man in den opernhaften Szenen nicht selten eine 
völlige Hilflosigkeit empfand. Auch eine Auf
führung, für deren Inszenierung sich die Spielleiter 
der Oper (Otto Erhardt) und des Schauspiels 
(Josef Gielen) einsetzten und für die erste Kräfte 
beider Institute zur Verfügung standen, konnte den 
Erfolg eines Werkes nicht retten, das ein unmög
liches Nebeneinander von Wort- und Tondrama 
darstellt. 

Die Heinrich - Schütz - Gesellschaft, im 
Jahre 1922 gegründet und zur Zeit unter Vorsitz 
Dr. Erich H. Müllers stehend, veranstaltete anläß
lich der Enthüllung einer Gedenktafel an dem 
Heinrich-Schütz-Haus (Neumarkf 12) ein 
Kirchenkonzert mit nur Schützschen Werken. Es 
fand im stilvollen Rahmen des ältesten Gotteshauses 
Dresdens, des Evangelischen Doms (Sophien
kirche) mit dem berühmten Marmoraltar Johann 
Maria Nosenis, einem der schönsten Werke der 
italienischen Frührenaissance auf deutschem Boden, 
statt. Zur Aufführung gelangten Chorwerke und 
Sologesänge, unter den letzteren als besondere 
Perlen die erschütternde Klage um Absaloms Tod 
und das inbrünstige ,,0 Jesusname süßester". Die 
musikalische Leitung hatte J ohannes Herklotz 
als Leiter des Chors der St.-Matthäi-Kirche (Fried
richstadt). 

Die übliche Karfreitags-Aufführung der Mat
thäus-Passion unter Otto Richter bot das Werk 
aus Anlaß der Feier der Gedenktage seiner Leip
ziger Ur- und Berliner Erstaufführung auch hier in 

ungekürzter Gestalt. Ein interessanter und in
sofern dankenswerter Versuch, aber doch ein nur 
die Berechtigung der Kürzungen erweisender, da 
kaum eine der den Strichen zum Opfer gefallenen 
Arien und Choräle ihre Wiederaufnahme lohnen 
und diese nur die erschütternde Wirkung des Wer
kes abschwächen würde. - Bemerkt sei übrigens, 
daß das Werk seine hiesige Erstaufführung am 
31. März 1833 im Rahmen eines Palmsonntag
Konzerts der Kgl. Kapelle in dem noch aus Hasses 
Zeiten stammenden großen alten Opernhaus er
lebte, in dem Rich. Wagner 13 Jahre später Beet
hovens "Neunte" der Welt neuentdeckte und das 
in den Maitagen 1849 ein Raub der Flammen 
wurde. Zu danken war diese Erstaufführung der 
Anregung des damaligen Leiters der Dreyssigschen 
Singakademie, des Hoforganisten Dr. J ohann 
Schneider. Sie fand unter Leitung des Hof
kapellmeisters Francesco Morlacchi statt, wäh
rend jener dann noch eine Wiederholung am 
12. April 1840 leitete. Erst im Jahre 1874 erschien 
das Werk dann in Dresden wieder. Seine wachsende 
Volkstümlichkeit kann man von 1885 datieren, 
bis seine Aufführungen nach dem Amtsantritt 
Otto Richters (1906) vom Jahre 1911 an alljährlich 
die musikalischen Karfreitagsfeiern der Kreuz
kirche wurden. 

Sein 25jähriges Kantoren-Jubiläum be
ging Alfred Stier in der Striesener Versöhnungs
kirche mit einer hervorragend gelungenen Auf
führung von Händels in Dresden seit einem Viertel
jahrhundert nicht gehörtem Israel in Ägypten. 
Im besonderen bewährte sich in den grandiosen 
Chören glänzend die von ihm gegründete und ge
leitete "Kantoreigesellschaft" . 

Der 12jährige Geiger Yehudi Menuhin trat hier 
in einem Sonderkonzert im Opernhaus auf und 
hatte einen sensationellen Erfolg. In New York von 
einem reichen, Busch befreundeten Mäzen ent
deckt und protegiert - er kaufte ihm eine wunder
volle Stradivarius- Geige! - repräsentiert er jene 
phänomenhafte musikalische Frühbegabung, wie 
man sie in Hubermann, Elman, Haifetz u. a. vor 
sich hatte und wie sie gerade in der jüdischen Rasse 
nicht selten ist. Der Kleine spielte ein Bachs 
E-Dur-Konzert und die Violinkonzerte von Beet
hoven und Brahms umfassendes Programm (!) mit 
der Staatskapelle. Er spielte es fast ohne Spuren 
der Ermüdung zu zeigen mit einer Musikalität des 
Vortrags und einer Beherrschung des Technischen, 
die in Erstaunen setzte. Wie verlautet, soll er nun 
noch in Paris auftreten und zu seiner weiteren Aus
bildung Adolf Busch ausersehen sein. Jedenfalls 
dürfte man dann hoffen, daß diese außerordent
liche Begabung in der Zeit der Umstellung von 
der unbewußten zur bewußten Kunstbetätigung 
zur männlichen intellektuellen und seelischen Aus
reifung kommt! O. Schmid. 
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ALTENBURG. G. Bizet: "Die Perlenfischer". 
Bibo und Prerauer haben gemeinsam den Versuch 
unternommen, diesen Bizet für die Bühne zu retten. 
AufBibosKonto fällt dabei die völlige textliche Neu
gestaltung, während Prerauer die dramaturgische 
Bearbeitung besorgte. Es ist zunächst eine muster
hafte textliche Unterlage zustande gekommen. 
Bis in die letzten Silben ausgefeilte Sprache ge
währleistet flüssige musikalische Deklamation. Der 
Text erfüllt zugleich die von der dramaturgischen 
Seite her gestellte Forderung nach Vereinfachung 
und Verdeutlichung der Handlung. Hier lag die 
Schwierigkeit. Das allzu stark und einseitig auf 
"Nummern" gearbeitete Libretto ergab keine sich 
organisch fortentwickelnde Handlung. Sprunghaf
tem Vorwärtsschreiten auf der einen Seite stan
den Szenen, die weit zurückgreifend inhaltliche 
Lücken zustopften, gegenüber. Erstaunlich ist, wie 
durch einfaches Umstellen der Nummern nun 
Gleichmäßigkeit und logische Entwicklung der 
Handlung erzielt wurden. Dadurch, daß der Aus
gang ins Tragische verkehrt wurde (Nadir wird 
ohne Wissen Zugras von den Fischern getötet und 
Leila stürzt sich, um im Tode mit ihm vereint zu 
sein, ins Meer), wurde die störende Szene, die am 
Schlusse der Oper noch die völlig neue Tatsache 
bringt, daß Leila Zugra früher einmal das Leben 
rettete, überflüssig. Die Charaktere der Männer
rollen sind dabei schärfer herausgekommen. Nadir 
tritt jetzt tatsächlich als der mit Recht Liebende 
auf, während Zugras Liebe verwerflich erscheint. 
Die charakterologischen Forderungen, die die 
stimmlichen Einheiten lyrischer Tenor und lyrischer 
Bariton an ihre Rollen stellen, werden also erfüllt. 
Die beiden Brennpunkte der Handlung sind das 
Keuschheitsgelöbnis Leilas und die Entdeckung 
ihrer Liebe zu Nadir. Dementsprechend sind die 
vier Akte der ursprünglichen Fassung auf zwei 
zurückgeführt worden. Man sieht überall das Stre
ben nach Einfachheit und Klarheit. Dazu kommt 
schließlich noch das nach der formalen Wirkung. So 
wird z. B. die große Chorszene, die erst in der Mitte 
des ersten Aktes stand und nach der alles weitere 
in diesem lahmen mußte, jetzt als erstes Finale ge
stellt. Musikalisch ist im einzelnen außer einigen 
kleinen Retouchen, wie sie bei jeder Aufführung 
nötig sind, alles geblieben. Die Musik ist stark ge
nug, die Oper zu tragen, wenn sie auch den Maßstab 
der Carmen nicht verträgt. Die Mängel lagen tat
sächlich nur im Literarischen. Die Bearbeiter sind 
bei ihrer Beseitigung radikal vorgegangen. Aber 
auch nur ein~ gewagte Operation konnte zum Er
folg, der anzuerkennen ist, führen. - Maurice de 
Abravanel brachte die Oper mit Liebe und Be
geisterung heraus. Dr. Kunath. 

BEUTHEN-OBERSCHLESIEN. Auch im ver
gangenen Konzertwinter hat das Musikleben in 

Oberschlesien trotz Konzertmüdigkeit des Publi
kums nichts zu wünschen übrig gelassen. Immer wie
der ist der durch nichts totzudrückende Eifer der 
Musik- und Gesangsvereinigungen und deren Leiter 
zu bewundern, die den Glauben an eine wieder 
verstärkt lebendig werdende Anteilnahme und 
Unterstützung durch das Publikum nicht ver
lieren können. 

Das Andenken Schuberts in seinem 100. Todes
jahre zu ehren, das ließ sich kein Ort nehmen, bis in 
kleine Dörfer hinein; einzelne Orte gaben mehrere 
Schubertkonzerte. (Oppeln feierte eine Woche lang 
in täglichen Konzerten.) - Einer Musikaufführung 
soll besonders gedacht werden, die an Mut und 
Kraft der Aufführenden (Beuthener Singverein) 
wohl das letzte verlangte: Prohaskas "Frühlings
feier". Das Werk, 22 Jahre alt, ist wohl bloß wegen 
seiner ungeheuren Schwierigkeiten erst viermal auf
geführt worden (Wien, München, Leipzig, Barmen). 
Prohaska ist in dem Streben nach Erfüllung des 
Textes bis zur letzten Möglichkeit gegangen, durch 
beispiellos unsangIiche Stellen, durch scharf 
herausgepeitschte Polyrhythmik wurden die Sänger 
vor ungeahnte Schwierigkeiten gestellt. Kein Wort 
des Lobes an alle Ausführenden ist nach dieser Auf
führung zu viel, besonders aber an den Leiter, MD. 
Jas c h k e, der in zehn Jahren den Verein zu dieser 
Höhe geführt hatte. Aber auch A. Sauer, der die 
Aufführung wegen gesundheitlicher Verhinderung 
Jaschkes leitete, hatte sich uneingeschränkte An
erkennung verdient, denn in kurzer Zeit in dieser 
(handschriftlichen!) Partitur heimisch zu werden, 
das setzt eine volle Musikerpersönlichkeit voraus. 

Es sei noch die Kulturarbeit erwähnt, die im ab
getrennten Teil Oberschlesiens der Meistersche 
Gesangverein Kattowitz leistet mit seinem 
nimmermüden Leiter Prof. Lubrich. Dieser Verein 
hatte in Warschau in Gegenwart höchster polnischer 
Würdenträger in zwei Konzerten Beethovens 
"Missa solemnis" und neben a cappella-Chören Ho
neggers "König David" aufgeführt. An namhaf
ten Solisten hörten wir in Oberschlesien: Duso
lina Giannini, Sigrid Onegin, Lotte Leonard, Hein
rich Schlusnus, ferner das vorzügliche Guarneri
Quartett. 

Das Oberschlesische Landestheater hat die 
aufsteigende Kurve der letzten Jahre beibehalten. 
Wiederholt ist an dieser Stelle bereits auf die gro
ßen Schwierigkeiten hingewiesen worden, mit denen 
dieses Theater bei Erfüllung seiner vornehmen Kul
turpflicht hier im Osten zu kämpfen hat. Vornehm
lich bestehen diese Schwierigkeiten darin, daß fünf 
Orte regelmäßig bespielt werden müssen. Trotzdem 
ist es auch in dieser Spielzeit wieder gelungen, ins
gesamt elf 0 per n herauszubringen. Es waren dies: 
"Die lustigen Weiber", "Lohengrin", "Hoffmanns 
Erzählungen", "Die Macht des Schicksals", "Don 
Juan", "Ariadne auf Naxos", "Zar und Zimmer-
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mann", "Parsifal", "Der Zar läßt sich photogra
phieren", Kreneks "Geheimes Königreich" und 
Hindemiths "Hin und zurück" . Und wenn dem The
ater bestätigt wird, daß - mit einer einzigen Aus
nahme - alle Aufführungen hochwertig gewesen 
sind, so soll dies für unsere Oper mehr als die üb
liche Anerkennung bedeuten; in erster Linie dem 
Generalintendanten Illing, dann dem szenischen 
Leiter Schlenker, und besonders Schmitt
Kempter mit seinem ausgezeichneten Orchester. 

J. Reimann. 

BREMEN (2. Hälfte des Konzertwinters 28/29). 
Den Mittelpunkt des musikalischen Lebens bilden 
die philharmonischen Konzerte. Bewußt pflegen sie 
vornehmlich die Klassik und Romantik. Ihr schön
heitstrunkener und feinsinniger Ausdeuter, G. M. 
Wendel, und sein treffliches Orchester brachten 
Stunden reinsten Genusses. In zwei Konzerten 
wurde Wendel von Paul Kletzki und F. v. Hößlin 
vertreten. Ersterer zeigte sich mit der 4. Sinfonie 
von Brahms als geborener Orchesterdirigent mit 
innerlichem Schwung und großer Linienführung, 
der letztere brachte als Erstaufführung für Bremen 
Regers Variationen und Fuge über ein Thema von 
Beethoven mit. Die Klarheit seiner Darstellung und 
die Interpretation des Heldenlebens wurden ge
bührend gefeiert. Neutönern öffnet die Philharmo
nie nur mit Vorsicht ihre Pforten. Wetzlers sin
fonischer "Tanz aus der baskischen Venus", eine 
Straußnachfolge mit kleinen modernsten Zutaten, 
und ein Klavierkonzert des Landgrafen Friedrich 
von Hessen waren die Neuheiten. Das Klavier
konzert ist neuromantisch, das Orchester sagt mehr 
als das Soloinstrument. Das Ganze ist etwas zu 
breit angelegt, hat aber Stellen großer Schönheit. 
Eine Reihe namhafter Solisten ergänzten die Erfolge 
der Konzerte. Genannt sei der überragendste Stern, 
Adolf Busch, der den Bremern zum erstenmale 
Regers Violinkonzert vermittelte. Seine geniale 
Darstellung zeigte, wie wahr Reger sprach, wenn er 
von seinem Werke sagte: "Ich glaube etwas ge
schaffen zu haben, was Beethovens Violinkonzert 
gleichkommt." Mit Mahlers 2. Sinfonie schloß die 
Konzertfolge imponierend ab. 

Im Künstlerverein hielt die herrliche Lubka Ko
lessa Zwiesprache mit ihrem Genius und ein So
natenabend K ulenkampff - Gieseking (Re ger, 
Schubert, Strauß) zeigte diese Meister in kaum zu 
überbietender Größe. Der großzügige Organist 
Karl Hoyer ließ erstmalig seine Toccata und Fuge 
op. 36 erklingen, ein Werk strengster Konzentration, 
stets interessant und aus innerem Gehalte wirkungs
voll, während Ilse Meinert, Hamburg, sich als 
vielverheißende und schon erfüllende Geigerin er
wies. Das 1. Bläserquintett der Dresdner 
Staatsoper mit Th. Blumer am Klavier - erst
malig das seine Wirkung nie verfehlende Sextett 

op. 45 von Blumer und H. J. Therstappen, ein 
junger, grundmusikalischer Pianist, erzielten große 
Erfolge. Th. erweckte die Purcellvariationen Von 
K. Hoyer und W. Niemanns "heitere Sonate" zu 
klangreiehstem Leben (beides zum ersten Male in 
Bremen). Eine "Tat" des Künstlervereins war die 
Erstaufführung von Bärtoks holzgeschnitztem 
Prinzen. Karl Dammer meisterte das gewaltige 
Orchester (80 Mann), Hermann Koch hatte Bilder 
berückender Schönheit geschaffen. Leider drückt 
in diesem Werke das Riesenorchester die harmlose 
Handlung etwas in den Hintergrund und das Un
garische der Musik ist zu stark von westeuropäischen 
Elementen überwuchert. 

Für eine Vortragsfolge hier noch nicht gehörter 
Chorwerke setzte sich der Lehrergesangverein 
unter Prof. Nößlers hingebender Leitung mit gu
tem Erfolge ein: Lefmanns "Gebet" wandelt aus
getretene Pfade ohne sonderliche Erfindung. Mol
denhauers Kantate: "Im Herbst" stellte sich als 
Wagnernachfolge mit viel äußerlicher Wirkung vor, 
Frischenschlagers "feuriges Männlein" und Sekles' 
Variationen über "Prinz Eugen" dagegen sind ori
ginelle, aus echter Musik geborene reizvolle Chor
werke. 

In der Union warteten Spalding, Schlusnus, 
Melchior, Lotte Lehmann, Piatigorski mit Bravour
leistungen auf, das Künstlerische der Vortragsfolge 
vermißte man. 

Erwähne ich noch die Schubert gewidmeten 
erstklassigen Kammermusiken der Philharmonischen 
Gesellschaft (Buschquartett, Kreuzer-Trio, Lotte 
Leonard), so ist in den Hauptzügen das Konzert
Ieben Bremens abgebildet. Was hiesige Solokräfte 
einem mehr oder minder zahlreichen Publikum 
boten, legte Zeugnis ernsten Strebens im Dienste 
der Kunst ab. Die Maifeier der Oper bestand in 
einer Erstaufführung von Charpentiers "Luise"! 

Dr. Kratzi. 

FREIBUR G BR. Aus langer zu berücksichtigen
der Musikperiode hebt sich zunächst die Tatsache 
ab, daß Freiburg seit dem vorigen Sommer den Vor
ort des Badischen Bruckner-Bundes darstellt. 
Zu verdanken ist das der organisatorischen Arbeit 
von Prof. Grüninger-Triberg, der die Verbin
dung mit der Internationalen Bruckner-Gesellschaft 
in Leipzig darstellt. Deren hier erschienener V or
sitzender, der Bruckner-Biograph Dr. M. Auer, be
grüßte auf der Gründungsversammlung die Wahl 
Freiburgs als Vorort, Dr. Grunsky (Stuttgart) über. 
brachte die Grüße des benachbarten Württembergi
sehen Landesverbandes. Als Hauptaufgabe des 
Badischen Bruckner-Verbandes tritt namentlich die 
würdige Aufführung großer Bruckner -Werke in 
den Städten Freiburg, KarIsruhe, Baden-Baden, 
Mannheim, Heidelberg hervor. Ein gutes Omen in 
dieser Beziehung bedeutete eine von unserem GMD. 

, 
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Ewald Lindemann in der Festhalle gebotene 
schwungvolle und eindrucks starke Aufführung der 
8. Sinfonie. Lindemann ist in seinen Sinfoniekon
zerten auch weiter der Vertreter einer gemäßigten 
Pflege moderner Musik geblieben, was deren Ein
lfürgerung entschieden mehr fördert als das Vor
stürmen einer inzwischen eingegangenen "Arbeits
gemeinschaft" für moderne Musik. Aus seinen 
Programmen ist Mahlers Fünfte zu nennen, 
ferner die sehr dankenswerte 2.Aufführung der"Phan
tastischen Erscheinungen eines Themas von Hektor 
Berlioz" von Braunfels, der sich hier als geist
voller Vermittler zwischen Tradition und Atonalität 
zeigt. Das wichtigste Ereignis in dieser Beziehung 
aber war die Darbietung von Hindemiths Kam
mermusik Nr. 5 für Bratsche und größeres 
Kammerorchester (Werk 36) und das "Konzert 
für Orchester" (Werk 38), bei deren Wiedergabe 
in der Generalprobe der Komponist zugegen war 
und dessen solistische Vertretung am Konzertabend 
er selbst durchführte. Die Aufnahme war sehr bei
fallsfreudig und warm, die Kritik der führenden 
Blätter aber zurückhaltend. Ein neues Klavier
konzert von unserem Freiburger lulius Weis
mann (Uraufführung kurz vorher in Karlsruhe), 
von ihm selbst mit innerlichster Wärme gespielt, 
schlägt in dnrchaus modernem Empfinden, aber 
überzeugter Verehrung des Erbguts unserer deut
schen Klaviermusik eine Brücke von Vergangenheit 
zur Gegenwart. In der Richtung der Einführung 
neuer Musik auf dem Gebiet der Klaviermusik er
wiesen sich 2 "Klavierabende zeitgenössi
scher Musik" (von Ravel bis Stravinsky) als 
sehr aufklärend, dank auch der virtuosen Wieder
gabe durch die Veranstalterin Alida Hecker. -
In das vielfältige Gewebe der 73. Gustav-Adolf
Tagung in unserer Münsterstadt waren auch die 
ernsten Farben protestantischer Kirchenmusik ein
gewoben. Eine festliche Huldigung an die Besucher 
war eine in allen Teilen gelungene ungekürzte Wie
dergabe der Originalfassung des "Messias" durch 
den auf paritätischer Grundlage stehenden Chor
verein unter Maximilian Albrech t. Leider war es 
die letzte Leistung des in jeder Beziehung hervor
ragenden Dirigenten, der uns als Leiter des Berliner 
Rundfunk-Chors entrissen ist. Eine Bestimmung 
des Nachfolgers steht noch aus. Die hocherfreuliche 
Berücksichtigung unseres Südwest- und Grenz
winkels durch ein wundervoll ausgeglichenes und 
Offenbarungen spendendes Konzert des T horn an e r
Chors verdanken wir wohl in erster Linie den Be
ziehungen seines Leiters Prof. Straube zu unserem 
Collegium musicum und seiner Prätorius-Orgel. 
Am Konzertabend in der Ludwigskirche wirkte ein 
jüngerer Straube-Schüler, unser Freiburger Ernst 
Kaller an der Orgel mit. - Der Schubert- Ge
denktag war von einer Überfülle von Konzerten 
jeder Art umkränzt. Dr. v. Graevenitz. 

N ÜRNBERG. Das Stadttheater eröffnete seine 
neue Spielzeit mit einer ausgezeichneten Ein
studierung von Webers Euryanthe in der Be
arbeitung von Lauckner und Tovey, unter der ge
wandten Inszenierung des neuverpflichteten ju
gendlichen Oberregisseurs Rudolf O. Hartmann. 
Das viel bearbeitete Werk dürfte kaum mit der 
Arbeit ihrer neuen Friseure an Lebensfähigkeit 
gewonnen haben. Sonst herrscht das übliche 
Repertoire und die Operette, leider wenig ab
wechslungsreich; große Ereignisse werfen an unserer 
Bühne zumal immer ihre Schatten voraus. Die 
ägyptische Helena legte Wochen vorher das 
gesamte Spielfeld brach. Und als sie selbst erschien, 
gab es doch nur eine Enttäuschung, die auch 
Richard Strauß in höchst eigener Person kaum 
zu bannen wußte. In Smetanas "Verkaufter 
Braut" stellte sich Alfons Dressel als verheißungs
voller Kapellmeister vor. Zu Ehren Schuberts 
gab die Intendanz im kleinen alten Theater, das 
sonst nur dem Schauspiel und kleinen Spielopern 
dient, den treuen Soldaten und Tänze zur 
Ballettmusik aus Rosamunde. Die einzige Ur
aufführung der roten Fackel wurde schon bei 
anderer Gelegenheit erwähnt. 

Im Konzertleben fällt es besonders auf, daß 
die Solistenkonzerte diesen Winter fast ganz ver
schwunden sind, ein erschreckendes Zeichen unserer 
Wirtschaftslage. Um so eifriger arbeiten die Ver
eine. Allen voran Philharmon. Verein und 
Privatmusikverein; der erstere brachte in 
großen Orchesterkonzerten Pfi t zner und Robert 
Heger an die Spitze unserer Philharmoniker, zwei 
erlebnisreiche Abende und das Dresdner Or
chester mit Eduard Möricke. Der Privatmusik
verein hatte Edwin Fischer eingeladen, der, 
Pianist und befeuernder Dirigent zugleich, vom 
Flügel aus das ad hoc zusammengestellte Kammer
orchester leitete. Von den unzähligen Schubert
feiern hob sich die zwei Abende umfassende des 
Privatmusikvereins durch das erlesene Programm 
und die hehren Gäste (Buschquartett) beson
ders heraus. Der Lehrergesangverein machte 
mit den Tageszeiten von Richard Strauß be
kannt und bot eine einwandfreie Wiedergabe der 
Schöpfung, um die sich kurz vorher schon der 
Volkschor gemüht hatte. Der Verein für klas
sischen Chorgesang brachte unter seinem neuen 
Leiter Karl Demmer Bruckners herrliche F-Moll
Messe mit folgendem Tedeum. Mit viel Erfolg 
konzertiert unter der Leitung von Paul H ü ttisch 
die Nürnberger Streichorchestervereinigung, die 
uns Marteau in einem erlebnisvollen Abend nach 
Nürnberg brachte. Ein Genuß für Kenner war 
die alte Musik dargeboten vom Madrig alkreis 
Hamburg-Tübingen. Als ständiger Gast feiert 
Umberto Urbano, der Bariton mit dem schönen 
Lächeln, Triumphe, besonders bei der Damenwelt. 



350 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 1929 
........................................................................................................................................................................................... 

Die städt. Konzerte kommen über eine pro
vinzielle Höhe nicht hinaus, ebenso wenig die 
öffentlichen Veranstaltungen des S t ä d t. K 0 n s e r
vatoriums, das sich durch bunte Vortragsfolgen 
mit fragmentarischen Vorträgen damit außerhalb 
des Musiklebens stellt. Dr. Fritz Jahn. 

P ARCHIM. In der kleinen mecklenburgischen 
Stadt Parchim gibt es einen Volksbildungsverein, 
dem ein Volkschor angegliedert ist. Dieser Volks
chor veranstaltet seit zehn Jahren Konzerte (keines
wegs nur Chorkonzerte), deren Auswahl einen Lei
ter mit künstlerischem Willen und künstlerischer 
Urteilsfahigkeit vermuten läßt und deren Aus
führung immer auf einer sehr beachtlichen Höhe 
gestanden hat, ob es sich nun um Solisten, Kammer
musik, Chorwerke oder was sonst handelte. Dieser 
Chor feierte sein 10jähriges Bestehen mit einer Auf
führung des weltlichen Oratoriums "L'AIIegro ed 
il Pensieroso" von Händel. Die Stadt Parchim 
hat schätzungsweise etwa 12000 Einwohner, die 
Hauptmasse der Mitwirkenden setzt sich, außer den 
V okal- und Instrumentalsolisten, aus Liebhabern 
zusammen -, nun, da erwarten wir, die wir uns 
heute Musik nur noch mit "Kanonen" und in eiuer 
technisch glanzvollen Wiedergabe vorzustellen ver
mögen, nicht eben vielmehr als den guten Willen, 
auch in diese kleine Stadt einen kleinen Wider
schein der großen Musik zu bringen. Aber daß die 
Musik nicht allein in die Hand des, sagen wir ein
mal, Virtuosen gegeben ist, daß sie im Gegenteil in 
viel größerem Maße von dem abhängt, was man mit 
Geist und Herz bezeichnet, das konnte man, falls 
es einem nicht schon gelegentlich bei den "Nam
haften" aufgefallen sein sollte, hier erfahren. Gewiß 
blieb dies und das im Unzulänglichen stecken, aus 
technischen Gründen schon oder aus Mangel an 
ständiger Vertrautheit, wie etwa bei dem Rezi
tativischen, mit dem die Begleitung nichts rechtes 
anzufangen wußte, gewiß -, aber das versank für 
den Hörer vollkommen, weil hier ganz etwas an
deres lebendig wirkte und mitriß : eben jene aus 
einem inneren Verständnis strömende Wärme. 
Man sah hier einmal wieder, wie sehr alles an 
einem Manne hängen kann, der weiß, was er will, 
und kann, was er will. Dieser Mann ist hier in Par
chim, Dr. Buschmann, der überhaupt erst dafür 
gesorgt hat, daß Parchim ein "Musikleben" be
kommen hat, und der es auf einer Höhe hält, daß 
man sich auswärts wundert, was in Parchim alles 
vor sich geht. Medizinalrat Dr. Buschmann ist von 
Natur in hervorragendem Maße zur Musik bestimmt 
und von ihr wahrhaft besessen. Daher packen seine 
Aufführungen. Dieser Händelabend mit dem "Froh
sinn und Schwermut" genannten Oratorium war 
agogisch außerordentlich treffsicher und dynamisch 
anständig und beseelt (vom dramatischen bis zur 
Lyrik und zum Humor). Frau Pos-Carloforti 

(Hamburg) und Herr Roland Hell (Berlin) 
sangen die Solopartien, beide geistig vortrefflich, 
Herr Hell trotz Indisposition. Fräulein Elisabeth 
Lange waltete mit Verständnis am Flügel. - Eine 
Tat, wie man heute zu sagen pflegt, war die Auf
führung auch insofern, als Dr. Buschmann eine 
neue, den Sinn erreichende und durchaus sangbare 
Übersetzung (von Marie Luise Buschmann) seiner 
Bearbeitung zugrunde gelegt hat, die praktisch, 
schon durch die Unterdrückung der mytholo
gischen Bilder und mancherlei entzückend lebendige 
Züge, die bisherigen Versuche entschieden über
trifft. 

Es sei ausdrücklich an dieser Stelle auf die Be
arbeitung hingewiesen. Man versteht übrigens nicht, 
warum Allegro und Pensieroso nicht öfter auf
geführt wird, er ist voll prachtvollen Humors und 
einer wunderbaren Tiefe des Empfindens. Davon 
war diese Aufführung in einer kleinen mecklenbur
gisehen Stadt lebendiges Zeugnis. Fritz Specht. 

STUTTGART. In den Sinfoniekonzerten des Lan
destheaterorchesters ist der Besuch noch mehr zu
rückgegangen. Die Schuld daran einseitig der an sich 
nicht abstreitbaren Schwerfälligkeit des hiesigen 
Publikums zuzuschreiben geht nicht an. Denn 
dies Publikum läßt sich nicht nur durch auswärtige 
große Kanonen sondern auch durch einheimische 
Künstler packen, sofern sie nur Suggestion be
sitzen: wie der Abend bewies, den Kempff im 
so gut wie ausverkauftem großen Saal der Lieder
halle gab. An der Schwäche der Leitung krankt 
naturgemäß bei den Sinfoniekonzerten auch die 
Programmgestaltung. Es ist für den Geist, der 
herrscht, charakteristisch, daß außer der (durch 
lokale Gründe nahegelegten) Uraufführung der 
Herrmannsehen Sinfonie, über die schon berichtet 
wurde, von Neuheiten nur Bildungsmusik ohne 
schöpferische Notwendigkeit erschien: Hauseggers 
Natursinfonie, Hasses Präludium und Fuge und 
Keußlers Liederzyklus "Das große Bündnis". 
Versöhnt Hausegger mit der Veraltetheit seiner 
musikalischen Einstellung und der Unergiebigkeit 
seines Riesenapparates durch die Höhe und Nob
lesse seiner geistigen Haltung, kann hei Hasses 
Werk (das zu hören ich leider verhindert war) 
zumindest das solide Handwerk der Regerschule, 
das er sonst bewährt, als Positivum gebucht werden, 
so gibt es bei der Keußlerschen Arbeit keine mil
dernden Umstände. - Von den Sinfoniekonzerten 
des Philharmon. Orchesters habe ich nur eins he
suchen können, in dem Hermann Ahendroth 
sich um eine klanglich befriedigende Wiedergabe 
von Schuherts großer Cdur-Sinfonie mit besten 
Kräften aber dennoch vergeblich hemühte; vor 
allem dem Streichkörper dieses durch seine Rund
funktätigkeit vielgeplagten Orchesters fehlt es an 
Erziehung; was um so bedauerlicher ist, als dem 

, 
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Landestheaterorchester eine wirksame Konkurrenz 
nicht schaden könnte. - Kempff spielte an dem 
schon erwähnten Abend vom Landestheater
orchester unter Leonhardt begleitet, drei Beet
hovensche Klavierkonzerte (Cmoll, Gdur, Esdur) 
in einer Auffassung, die diese Musik ins jünglingshaft 
Romantische umdeutete, wenn der Ausdruck er
laubt ist, "schumannisierte". - Katharina B 0 s ch
Möckel interpretierte Violinsolomusik (Bach, 
Reger) mit höchster musikalischer Intensität und 
stupender Technik. - In der Gesellschaft zur Pflege 
zeitgenössischer Musik trug Hed",ig Salzmann 
russische Klaviermusik vor; wobei Scriabine sich 
als merkwürdig verblaßt herausstellte, neuester 
Strawinsky hinter Prokofieff zurücktrat. - Das 
Wendlingquartett, das durch den Wechsel am 
Pult der zweiten Geige endlich zu einem klanglich 
und musikalisch homogenen Körper geworden ist, 
vermittelte reinste Genüsse vor allem mit Schubert 
(dmoll-Quartett, Cdur-Quintett) aber auch, dank 
der unerhörten Wiedergabe, mit Ravel (Quartett). 
In einem Regerabend der Pianistin Johanna Löhr 
brachte es das Esdur-Quartett op. 109; Wendling 
und Saal spielten mit der Konzertgeberin vollendet 
schön das Emolltrio op. 102. Herman Roth. 

VACHA (Rhön). Das Musikleben kleiner Städte 
bleibt im allgemeinen für die Fachwelt ohne son
derliches Interesse. Anders aber, wenn, wie in un
serem nur 3000 Einwohner zählenden thüringisch
hessischen Grenzstädtchen, seit nahezu 7 Jahren 
ein Berufener wie der Komponist Dr. Th. Wagner
Löberschütz in unermüdlichem Schaffen steht, 
einen Musikverein begründet und ihn auf eine 
beachtenswerte Stufe künstlerischer Leistung hebt. 
Nachdem in vergangenen Jahren Chorwerke wie 
die "Schöpfung", "Judas Makkabäus" und Sin
fonien von Haydn, Mozart, Beethoven und Schu
bert u. a. in einer den Durchschnitt weit überragen
den Weise geboten wurden, beendete der Musik
verein die letzte Wintersaison mit einem geistlichen 
Konzert. Den Höhepunkt der Vortragsfolge bildete 
die Uraufführung der geistlichen Kantate 
"Lob und Dank" für Baritonsolo, gem. Chor, Kinder
chor und Orchester von Th. Wagner-Löber
schütz. Das Werk fand eine außerordentliche Be
achtung, namentlich auch in der auswärtigen mu
sikalischen Fachwelt und die Uraufführung war 
ein Ereignis von weit mehr als nur lokaler Bedeu
tung. Wagner-Löberschütz's Musik knüpft, stili
stisch selbständig, an die jüngste Vergangenheit an, 
ist kraftvoll und von volkstümlicher Eigenart. 

Das Werk zeigt trotz starker motivischer Ver
wobenheit klar fünf Teile. Nach einer einstimmen
den Einleitung wird die Musik im 1. Teile zu einem 
machtvollen "Hallelujah" gesteigert. Der 2. Teil 
wendet sich, grübelnd, von der Bußstimmung des 
"Kyrie eleison" beherrscht, nach Moll. Im 3. Teile 

erhebt sich die Kantate zu einem grandiosen Be
kenntnis der Schöpfer gewalt Gottes. Der 4. Teil 
trägt im wesentlichen den Charakter eines Idylls 
und ist gesanglich den Solostimmen zugeteilt. Der 
Schlußteil vollendet sich zu einer außerordentlich 
eindrucksvollen Schlußdoxologie, in die, von Kin
derstimmen erklingend, der Choral "Lobe den 
Herren" verwoben ist. Hallelujahrufe des Chors, 
unterstützt durch die Holzbläser und wuchtige 
Schläge der Streicher begleiten ihn. Albert GÖrk. 

WEIMAR. Die brennendsten Fragen für die 
deutsche Musik unsrer Tage nahm Dr. Alfred Heuß, 
Leipzig, bei einem prächtig gelungenen Vortrage 
zum Ausgangspunkt seiner begeistert aufgenom
menen Ausführungen. Als später in einem Sinfonie
konzert der Kapelle des Nationaltheaters der Name 
Hindemith neben J. S. Bach prangte, da wird 
manch einer an diesen Vortrag gedacht haben. Ein 
ganz wundervoller Meister seiner Bratsche, dieser 
moderne Musikgestalter; was bleibt aber bei 
näherer Betrachtung von seinem "linearen Kontra
punkt" und der "atonalen" Wirkung übrig? Über
lassen wir die Antwort den nächsten fünf Jahren! 
- Eine Erstaufführung des Liederzyklus "Eros 
Thanatos" von Ernst Smigelski, Leipzig, brachte 
der Balladenabend von Werner Wuthinor. Spe
ziell dieses Werk packte die Hörer durch den 
Schwung seiner Erfindung und die vortreffliche 
Ausdeutung durch den Sänger und seine famose Be
gleiterin, Elaine Fee z. Der Komponist, von dem 
mir schon eine Reihe wohlgelungener Schöpfungen 
zu Ohren gekommen sind, kann stolz auf diesen Er
folg sein. Musikalische Ereignisse von Bedeutung 
waren die Abende des Weimarischen Trios 
(Prof. Hinze-Reinhold, Prof. Strub und Walter 
Schulz), des so oft gepriesenen R ei tz - Quartetts, 
ein Chorabend des Lehrergesangvereins unter 
der hervorragenden Führung Walter Reins, der 
u. a. auch Hindemith enthielt, ein Abend für 
Cellomusik, den Walter Schulz und Prof. JuHus 
Dahlke, Berlin, erfolgreich bestritten und die An
rechtskonzerte im Nationaltheater. Bei eintreten
dem Tauwetter platzte die Theaterfrage: das Loch 
wird mit Hilfe einer schnell erfundenen "Theater
steuer" für alle, die das Pech haben, über 18 Lenze 
zu zählen, gestopft! Es wird uns doch verdammt 
schwer gemacht, unsere geistigen Güter zu erhalten. 
Wie lange noch und der Besuch von Theatern ist 
nicht mehr zur Volksbildung, sondern zum Luxus 
zu rechnen! E. A. Molnar. 

AUSLAND: . 

BRÜNN. Uraufführung: "Die Sklavin", Oper in 
einem Aufzug, Dichtung von Greta Bauer, Musik 
von Alfred Mahowsky. 

Auch wenn man die für die Dichterin und den 
Komponisten (beide sind in Brünn beheimatet) vom 
Lokalpatriotismus erzeugten Siedegrade des Bei-
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falls niedriger temperiert, bleibt noch immer ein 
großer, ehrlicher Erfolg. Dem Text liegt ein frei er
fundenes, zeitfernes Märchen zugrunde, das in 
dichterisch-dramatischer Gestaltung die sündige 
Liebe des Königs zur Sklavin behandelt, die dafür 
von der rachedurstigen Königin mit einer Halskette 
erdrosselt wird. Alfred Mahowskys Musik geht wohl 
modische, aber nicht auf den Wohlklang verzich
tende Eigenwege, hat eine im Lyrischen liegende 
Stärke, die sich in ihrem Gefühlsreichtum stellen
weise zu großer dramatischer Wirkung erhebt und 
zeichnet sich durch eine Orchesterfarbigkeit aus, 
von der die Singstimmen nur allzuoft überdeckt 
werden. Mit dem aus der Wiener Musikhochschule 
hervorgegangenen Komponisten, der als Kapell
meister an den Vereinigten deutschen Theatern in 
Brünn die Uraufführung selbst leitete, und der 
jungen Dichterin (einer Urgroßenkelin des Malers 
Moritz von Schwind) wurden auch die Hauptdar
steller und Spielleiter Flaschner wiederholt ge
rufen. Carl L. Heidenreich. 

BUENOS AIRES. Neben Eugen Szenkar, über 
dessen schöne, wenn auch nicht gerade durch
schlagende Erfolge bereits berichtet wurde, waren 
der französische Meister Gaston Poulet und der 
Warschauer Generalissimus Gregor Fit e I b erg als 
Dirigenten für die diesjährige Konzertsaison ver
pflichtet worden. Während Poulet französische 
Musik zu glanzvoller Darstellung brachte, hatte 
Fitelberg u. a. eine zyklische Aufführung sämtlicher 
sinfonischer Dichtungen von R. Strauß geplant. 
Leider scheiterte dieser Plan, wie so mancher andere, 
an der Primitivität des hiesigen Musiklebens und 
dem chronischen Mangel an Organisationstalent. 
In den ersten Wochen, während Poulet noch 
gastierte, gelang es nicht, das Orchester für die 
entsprechenden Proben frei zu bekommen, und 
dann wurden sein kaum begonnenen Konzerte jäh
lings unterbrochen, da "man" beschlossen hatte, 
die Übernahme der Regierung durch den neu er· 
wählten Präsidenten durch einige Festvorstellun· 
gen in der Oper zu feiern. Man wird jedoch den Ver
dacht nicht los, daß diese in jeder Hinsicht impro
visierten Aufführungen (Verdis "Othello" und 
Thomas' "Hamlet") nur deshalb veranstaltet 
wurden, weil die dazu erforderlichen Gesangskräfte 
zufällig in erreichbarer Nähe waren; für die argen
tinische Gesellschaft bedeutet eben die italienische 
Oper den Gipfel der Musik, aber für Fitelberg be
deutete dieses Intermezzo wieder eine verlorene 
Woche, die in keiner Weise mehr nachzuholen war. 
So gelang es ihm nur, den "Don Juan", die "Alpen
sinfonie", "Till Eulenspiegel" und "Also sprach 
Zarathustra" zur Aufführung zu bringen. Besonders 
bei letzterem Werk bewies Fitelberg seine eminente 
Begabung für die Ausdeutung Straußseher Sin
fonik. Ebenfalls eine Glanzleistung - auch des 

jungen Orchesters - war die Wiedergabe Von 
Stravinskys "Sacre du Printernps", während eine 
Aufführung von Beethovens Missa solemnis in 
jeder Hinsicht aufs peinlichste enttäuschte. Auch 
diese Aufführung war nahezu improvisiert. Man 
hatte dem Dirigenten noch nicht einmal Gelegen. 
heit zu einer vollständigen Generalprobe gegeben. 
Die Solisten, alles hiesige Künstler, hatten zu 
singen, ohne dieses Werk auch nur einmal zusammen 
mit Chor und Orchester ganz durchgeprobt zu 
haben. Die Aufführung fand - bezeichnenderweise 
- auf Betreiben einiger maßgebender Musikfreunde 
statt, auf die die Aufführung desselben Werkes 
im vergangenen Jahr (unter Kleiber) den tiefsten 
Eindruck gemacht hatte, die aber in aller Ahnungs
losigkeit glaubten, man könne ein derartiges Werk 
ohne weiteres von heute auf morgen aufführen. Es 
bleibt zu bedauern, daß Fitelberg sich zu diesem 
Experiment hergab. 

Wenn man auf den letzten Konzertwinter zu
rückblickt, so darf man feststellen, daß die Vor
herrschaft der deutschen Musik im Konzertsaal 
erneut bestätigt wurde, während die deutsche Oper 
sich neben der italienischen - auch vor dem Pu
blikum - in Ehren behauptete. Oper und Orchester
konzert, das sind die Eckpfeiler des hiesigen Musik
lebens. Die Kammermusik hat nur ein kleines, er
lesenes Publikum, das sich in der "Wagneriana" 
zusammengeschlossen hat und sich in deren Räu
men alle 8 oder 14 Tage zu einer kammermusika
lischen Darbietung zusammenfindet. Ein Geiger
publikum existiert überhaupt nicht, eher schon geht 
man zu Klavierabenden. So konzertierten denn auch 
im letzten Winter eine ganze Anzahl Pianisten, von 
denen der Russe Odoff, der Chilene Claudio 
Arrau und Rubinstein die größten Erfolge er
rangen. Das Interesse an Liederdarbietungen ist im 
Wachsen; Pionierarbeit leistete und leistet in dieser 
Hinsicht Paula Weber (früher Opernsängerin in 
Berlin und Karlsruhe), die hier seit Jahren als 
Künstlerin und Pädagogin wirkt. Paula Weber ist 
zweifellos die bedeutendste künstlerische Persön
lichkeit von Buenos Aires. Neben ihr gewinnt die 
junge Norwegerin Astri Hafs tad, die in 3 Lieder
abenden ihre musikalische Begabung bewies, an 
Bedeutung. Es ist übrigens bezeichnend, daß man 
hier die Einzigartigkeit des deutschen Liedes erkennt 
und dadurch zum Ausdruck bringt, daß man das 
Wort "Lied" nicht mit "cancion" übersetzt, sondern 
die Bezeichnung "Lied" als Fremdwort beibehält. 

Über die Musikpläne für das nächste Jahr läßt 
sich noch nichts Bestimmtes sagen; hoffen wir, daß 
die Befürchtungen hiesiger Musikfreunde, daß man 
nämlich aus den schweren organisatorischen Feh
lern und sonstigen Mängeln des hiesigen Musik
lebens, die in dieser Saison aufs deutlichste in Er
scheinung traten, in keiner Weise gelernt habe, 
nicht in Erfüllung gehen. Dr. Wilhelm Lütge. 

, 
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GUNTER RAPHAEL 

Thema, Variationen und Rondo für großes Orchester, op. 19 
Das Werk wurde bisher yon folgenden namhaften Dirigenten aufgeführt: 

Generalmusikdirektor Prof. Hermann Abendroth Dr. "'·ilhelm Furtwängler Prof. B. Heinze , 
Generalmusikdirektor Prof. Rudolf Krasselt Generalmusikdirektor Prof. Dr. Peter Raabe / General
musikdirektor Prof. Leopold Reichwein Generalmusikdirektor Kad Schuricht :Musikdirektor 
'Vilhelm Sieben / Generalmusikdirektor HallS \VeiSbach Generalmusikdirektor Prof. Ernst \Vendel 

und kam in folgenden Städten Zu Gehör: 
Berlin Bochum Bremen Dortmund Düsseldorf Frankfurt am ':\Iain Gelsenkirchen 
Hamburg , HanoO\'er I Köln am Rhein ,/ Leipzig,' l\Ielbourne I Münchell \Yien I "Tiesbaden 

REQUIEM 
für 4 Solostimmen, 2 gemischte Chöre, großes Orchester und Orgel 

Op.20. K1a,·ierauszug mit Text: Edition Breitkopf 5439 Rm. 12.-

Die Uraufführung findet in Breslau unter der jLcitung von Prof. Dr. Georg Dohrn statt 

KONZERT 
für Violine und Orchester in C dur, ap. 2 I 

1. Toccata, H. Ciacona, IH. Giga - Finale 
Für Violine und Klavier (bearbeitet vom Komponisten): 

Edition Breitkopf 5448 Rm.6.-
Das Konzert wird Prof. Gustav Havemann zur Uraufführung bringen 

PARTITA 
über den Choral "Ach Gott, vom Himmel sieh darein" 

für Orgel, op. 22 Nr. I - Edition Breitkopf 5449 Rm. 3.-
Das vVerk wurde bisher von Günther Ramin in der Thomaskirche zu Leipzig und yon 

Helmut \Valcha in der alten Garnisonkirche zu BerEn zu Gehör gebracht 

VARI.A.TIONEN 
über eine schottische Volksweise für kleines Orchester op. 23 

Das "". erk wird im Laufe des Sommers erscheinen 

NEUERSCHEINUNG 

, , 

MIKLOS ROZSA 
Trio (Serenade) für Violine, Viola und Violoncell, op. I 

Stimmen: Kammermusik-Bibliothek I939a;'e Rm.4.50 

VERLAG VON BREITKOPF & HARTEL I LEIPZIG 
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Berliner Philharmoniker in Paris. 

Zwei Konzerte unter Leitung von Furtwängler 
stellten alle bisherigen Darbietungen der dies
jährigen Spielzeit in Schatten. Das große Elysee
Theater war beide Male gänzlich ausverkauft. Eine 
sehr festliche Stimmung, auserlesenes, begeistertes 
Publikum, nicht endenwollender Beifall für den 
Dirigenten und das Orchester, welches Bewunde
rung erregte. Durch die bessere Akustik des Saales 
kamen heuer alle V örzüge dieser hervorragenden 
Klangvereinigung zur Geltung. Die Streicher und 
Blasinstrumente imponierten vor allem. Im Ver-

Fünfte von Tsehaikowsky, die zum Teil in Pari, 
noch nicht aufgeführt worden sind, gehört hahell. 
Vielleicht ließen sich diese 'V"ünsche für dieZukullft 
berücksichtigen, um so mehr, als obige Werke Zum 
Repertoir Furtwänglers gehören und von ihm un
vergleichlich wiedergegeben werden. Aber trotz 
allem war man der Berliner Künstlerschar für deB 

hohen künstlerischen Genuß von Herzen dankh"r. 
Es war eine durchaus weihevolle Handlung illl 
Gegensatz zu den übrigen Pariser Konzerten: end
lich verhielt sich das Publikum vollkommen ruh li: 
und spendete seinen Beifall erst am Schluß ein<'r 

SOEBEN ERSCH1Ei',": 

Hans Pfitzner 

WERK UND WIEDERGABE 
(IlI. Band der "Gesammelten Schriften") 

In haI t: Die Künste - Die Künstler - Die Dramatische Person. Schauspieler und Bühnen
sänger - Die mittelbaren Aufzeichnungen - Über das Dirigieren. Der Dirigent in der Be

urteilung. Der Dirigent in der Zeit. Das Dirigieren - Kammermusik und Einzelspiel -
Der Theatermaler -- Der Spielleiter - Abschweifungen. 

Pr eis in Ga n z lei n e n R 1\1. I 8.-

Hans Pjitzner 

GESAMMELTE SCHRIFTEN 
1. BAND. In hai t: BUhnentradition - Romantisches - Futuristengefahr. 

II. BAND. In hai t: Zur Grundfrage der Operndichtung - Die neue Ästhetik der musikalischen 
Impotenz - Zum Gedächtnis Heinrich Kiefers - 6 Sonette. 

Preis beider Bände in Ganzleinen R:\I.20.-

DR. BENNO FILSER VERLAG G.M.B.H I AUGSBURG I KÖLN I WIEN 

gleich mit den hiesigen Holzbläsern, besitzen die 
Berliner mehr Ausdrucksfähigkeit, aber weniger 
Tonfülle. -

Daß kein Pariser Kapellmeister an die geistige Be
deutung Furtwänglers heranreicht, steht außer 
Zweifel - allgemein bewunderte man die Groß
zügigkeit seiner Interpretation und auch die Prä
zision der Ausführung. Mit dem Programm waren 
viele nicht ganz einverstanden. Man erwartete nicht 
nur altbekannte Werke, wie von Rich. Strauß 
(Don Juan) und Berlioz ("Benvenuto Cellini) 
sowie die hier fortwährend gespielten Sinfonien 
von Beethoven (1. u. VI1.), Schumann (D-Moll) 
und die Erste von Brahms, sondern würde gern 
die große C-Dur von Schubert, die "Romantische" 
Von Brucknet; auch die Brahmssche Vierte und die 

Sinfonie. Die ausgezeichnete Disziplin des Or
chesters fiel allseitig auf, ebenso wie die warme 
Hingabe, mit der alle Musiker spielten. -

Mögen die prächtigen Leistungen Furtwänglers 
und der Berliner Philharmoniker auf die weitere 
Entwicklung des Pariser Konzertlebens günstig 
einwirken! Die beiden Veranstaltungen verliefen 
ohne jeden Mißklang - die anwesenden Franzosen 
waren nicht weniger als die Mitglieder der deutschen 
Kolonie begeistert, und man gab laut seinem Ent
zücken, noch auf der Straße, Ausdruck. "C'est 
epatant" war die allgemeine Parole! -

Anatol v. Roessel. 

ROM. Was für Mailand die "Scala", das ist für 
Rom das Orchester des "Augusteo". Aus beschei

(Fortsetzung auf Seite 356) 

, 
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DEUTSCHES 
BACHFEST 
der Neu e n Ba c h g es e 11 s c h a f t E. V. 

8. bis 10. Juni In Leipzig 

* Passionsmusik nach dem Evangelist. St. Matthäus 
Kantaten· Orchester-, Kammermusik· Motet· 
ten . Orgelkonzert . Festgottesdienst . Vorträge 
Lei tu 11 g: Prof. D. Dr. Karl Straube, Kantor zu St.Thomae 

Mi t wir k end e: Adolt Busch, Frieda Dierolf, KarI Erb, 
Max Fest, Oskar Fischer, Paul Grümmer, !{arl Hoyer J l\Iax 
Kloos, Lotte Leonard, Felix Löffel, Max :\Ieili, earl Münch, 
Hans Münch·Holland, Anny Quistorp, Günther Rarnin, 
Rudolf Serkin, Curt Wichmann, Edgar Wollgandt 

eh öre: Die Neue Chorvereinigung des Gewandhauses, 
der Thomanerchor, Knabenchor der Friedrich-list-Schule 

Orchester: Das Städt. Theater- u. Gewandhausorchester 

Programme u. Annahme v. Kartenyorausbestellungen durch: 

Geschäftsstelle des XVII. Deutschen Sachfestes 
LEIPZIG C" NÜRNBERGER STRASSE 36 
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Soeben erscheinen: 

Ze~n ~lauierftucre 
1929 

Für die Jugend zur Einführung 

in den modernen Stil 

komponiert von 

etto J!{ettt~oli) 
Endlich einmal paßt sich ein zeitgenössischer 
Komponist den Fähigkeiten der Jugend an und 
schreibt leicht und durchsichtig einen in Satz 
und Rhythmik modernen Stil. 4Iier finden 
Pädagogen lang entbehrtes notwendiges Unter
richts-1Iaterial. Der seltene Versuch, deli 

Stil unserer Zeit der Jugend nähNzu
bringen, ist aufs beste geglückt. 

Preis 1\1. 2.50 

Kistner & Siegel, Leipzig C 1 

ChristoDh Willibald von Gluck 
Der Zauberbaum 

Musikalischer Schwank in einem Aufzug 
Herausgegeben von 

Dr.l\1AX AREND 

Text nach La Fontaine von Vade und 
Moline, übertragen von Käthe Arend 

Klavierauszug von Adolf Steinbert 

Querquart / 55 Seiten / M.6.-

Dieses kleine köstliche, leider viel zu wenig bekannte 
Werk Glucks wurde hiermit erstmals in deutscher 
übertragung für Klavier bearbeitet dargeboten. In 
der feinen klassischen Grazie dieser Musik, der edlen 
Linienführung der Melodik, der sicheren Charakteri
sierung haben wir den ganzen Gluck, der hier aber 
durch die souveräne Beherrschung des kornischen 

Stils überrascht. 

Der Prinz von China 
Tragische Ballettpantomime 

Szenarium nach der Tragödie nL'Orphelin 
de la Chine" von Voltaire von Gasparo 
Angiolini. Zum ersten Male herausge
geben und für Klavier eingerichtet von 

Dr. MAX AREND 

Querquart J 33 Seiten J M·4.50 

Mit dieser in Musik gesetzten dramatischen Ballettpan
tornime kommt Gluck den ausdruckskünstlerischen Be
strebungen unserer Tage ganz entgegen. Dem Be
arbeiter des vorliegenden Klavierauszuges, der ersten 
Ausgabe dieses für die Schätzung Glucks hochbedeut
samen \Verkes seit ISO Jahren, ist es gelungen, den 
ganzen Gehalt an Klangschönheit und an Ausdruck der 

poetischen Situation herauszubringen. 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY I MÜNCHEN 

4* 
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denen Anfängen hervorgegangen, hat diese '~er

einigung es rasch zu einem ganz erstklassigen Klang
körper gebracht. Seit dem Herbst 1927 werden durch 
etwa acht Monate wöchentlich 1-2 Konzerte ab
solviert, deren Leitung hauptsächlich in den Händen 
des berühmten Dirigenten Bernardino Molinari 
liegt. Viele Konzerte werden aber alljährlich Yon 
ersten ausländischen Kapellmeistern geleitet. So 
hatte vor kurzem Otto Klemperer einen ganz her
vorragenden Erfolg in zwei großen Konzerten. Als 
besonders interessante Neuheit brachte er Hinde
miths "Konzert für Blasinstrumente", das geteilte 
Aufnahme fand. 

fine (jroß1ö1 
deu1sdler ~usikwissensdlöl1 

nennt die Saarbrücker Zeitung das neue von 
Herrn Professor Dr. Ernst Bücken~Köln beraus· 
gegebene "Handbuch der Musikwissenschaft" 

mit etwa 1300 Notenbeispielen und etwa 1200 Bildern 
gegen monatliche Teilzahlungen von nur ..... firn". 

Dieses Werk ist eines der schönsten und wertvoll
sten seiner Art und durch das Erscheinen in Liefe
rungen in seiner Anschaffung wesentlich erleichtert 

Man verlange aUsführliche Angebote und An
sichtssendung Nr. 91 b 

ADTIDUS fT llTfDIS, (jesellsdlaU IOr 
Hunst- Und lUeraturwlssensdlaU, Potsdom 

Einen ganz ungeheuren Erfolg erzielten die .. Hii_ 

mischen Feste", Respighis allerneuestes Orchestn_ 
werk. Doch noch einer Erstaufführung sei hi('r ~(" 
dacht, die sensationelles Aufsehen erregte: die "ill
fonische Dichtung "Interludio sinfonico" Ytlll 
L. Rocca. Sie zeigt den vielversprechenden, junp:PIl 
Turiner Komponisten auf dem Wege künstlerisch .. r 
Reife; Erfindungskraft und technische Meisterschaft 
zeichnen das Werk aus und rechtfertigen die l,,_ 
geduld, mit der man Roccas neuer, noch unYolI_ 
endeter Oper .. Il Dibuk" entgegensieht, der" II 
Buch Renato Simoni nach S. Askis gleichlautend<'r 
dramatischer Legende yerfaßt hat. - tz. 

W ölter Niemönn 
fin 'öl! öul SdiloD Dürönde 
op.6za Romantische Novelle in 6 Kapiteln 

nach \Vorten von Eichendorff tUr 
Klavier 2weihändig 
Ed.·Nr. 2223 .•••••.••••.•.•••. ' •••• M. 2.-

\V. N. ist Zum Interpreten Eichendorffs, d. h. zu 
seinem musikalischen Nachdichter von Natur 
aus bestimmt. Er bietet uns hier eine herrliche 
Tonschöpfung. 

EDITION STEINGRÄBER 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Das 3. Rheinische Musikfest in Barmen 
(7.-9. April 1929). 

Der 1. Tagung der Rheinischen Musikfeste 1925 
in Köln, der 2. 1927 in Bonn, die beide nur be
kannte Werke unserer großen Meister zur Auf
führung brachten, reihte sich in würdigstem Rah
men vom 7.-9. April das 3. in Barmen an. Zu der 
ansehnlichen Reihe zeitgenössischer Tondichter des 
Rheinlandes, die von ihren Werken hier Erfolg er
hofften, gesellte sich eine stattliche Schar Fest
teilnehmer aus Nah und Fern. An den herzlichen 
Willkommengruß des I. Vorsitzenden des rhein. 
Provinzialverbandes (Direktor A. Sie wer t- Barmen) 
schlossen sich die Ansprachen von Prof. M. Schil
lings, Prof. Dr. Bücken-Köln und anderer Herren 
an, die den Grundgedanken zum Ausdruck brachten, 
Sport-, Kino- und Radiosueht zu bekämpfen und 
der Musik wieder die Stellung im kulturellen Leben 
zu verschaffen, die sie vor dem Weltkriege einnahm. 
Eingerahmt wurden diese sehr zeitgemäßen Aus
führungen durch das Streiehquartett E-Moll von 
E. Strässer und das Es-Dur-Quintett für 2 Vio
linen, 2 Bratschen und ViolonceIl von M. Schil
ling s in geschmackvoller Darbietung durch das 
"Peter- Quartett". -Der Nachmittagdes 1. Fest
tages war mit der Uraufführung der Lustspieloper 
"Tartüff" von Josef Eidens-Aachen im Barmer 
Stadttheater ausgefüllt. Dem von Dr. Willi Aron 
verfaßtenTextbuch nach einer Übersetzung des 

Originals yon Moliere durch Ludwig Fulda er· 
mangelt das sich von Akt zu Akt steigernde, auf 
der Bühne Wirksame; eine an und für sich nicht 
besondere Familiensache wird lang und breit er
örtert. Eidens schreibt zu diesem wenig dankbaren 
Stoff eine leicht faßliche Melodik, die gewisse Haupt
motive wiederholt, instrumental nirgends über
laden ist, so daß die Singstimmen nicht erdrückt 
werden. Weniger einfach ist die harmonische Ein
kleidung, die an vielen Stellen weit über die klas
sischen Vorbilder Mozart, Rossini und Offenbach 
hinausgeht. Nachhaltige Wirkung erreicht die Oper 
nur an einigen Stellen, wie im Tartüff-Liede des 
2. Aktes: Dank einer guten Besetzung der Haupt
rollen, einer umsichtigen Leitung durch unsern 
1. Kapellmeister Fritz Mechlenburg erzielte das 
Werk einen starken äußeren Erfolg. 

Die beiden Kammermusik- Konzerte waren 
dem Schaffen rhein. Komponisten gewidmet. Wir 
hörten eine edel klingende Violinsuite (Op. 18) von 
Hermann Henrich, der sich an Bach und Händel 
anschließt. Feinsinnige, nach Form und Inhalt sich 
ebenfalls an klassische Vorbilder anlehnende Kla
vierstücke von Hermann U nger und eine vier
sätzige Serenade für Oboe, Violine und Bratsche 
von Robert Bückmann, ein ausgesprochen mo
dernes Werk voller herbster Dissonanzen, das ge
teilten Beifall fand. Kurt Herbst stellte sich mit 
einer Liederreihe "Am Abend, für Alt und Klavier, 

(Fortsetzung auf Seite 358) 
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Franz Schubert 
Sämtliche Klaviersonaten 

in Neubearbeitung 
mit Ergänzung der bisher unvollendeten Sonaten 

Einzelausgabe mit Fingersätzen und Vortragsangaben von 

WAL TER REHBERG 

Bisher erschienen: 

Sonate Nr.l E dur (1815) ................................... Ed.-Kr. 2576, 1\1. 1.50 

Sonate Nr.2 Cdllr. Mit Schlufi von Walter Rehberg ..........•. Ed.-Nr. 2577, M. 2.-

Sonate Nr.3 Asdur (1817) ................................... Ed.-:'"-<r. 2578, M. 1.50 

Sonate Xr.4 E dur (r817) ................................... Ed.-Nr. 2579, M. 1.50 

Sonate Nr.5 fis moll. Mit Schlufi von \Valter Rehberg '" ...... Ed.-Nr. 2580, 1\1. 1.50 

Sonate Nr.9 fmoll. Mit Schlufi von \Valter Rehberg ., ... , ...... Ed.-Nr. 2584,1\1. 1.50 

Sonaten Xr. 6-8 und Nr. 10-18 sind in Vorbereitung 

"Schuberts Klaviersonaten sind in ihrer grofien Anzahl und Mannigfalt leider nur wenigen 
bekannt; der durchschnittliche KlavierspieJer kennt sie kaum. Nun hat es einer der be
rufensten Spezialisten, Vvalter Reh be r g, unternommen, anJäfilich des Schubertjahres 
den haJbverschütteten Schatz zu heben und den Gegenwarts-KlavierspieJern durch Voll
endung fehlender Teile (meist der Reprisen) durch Berücksichtigung besserer Lesbar
keit des Notenbildes und praktischer Handlichkeit der Applikatur, aber unter gewissen
hafter \Vahrung des Originals, wieder zugänglich zu machen. Der Bestand der mitteI
schwierigen, gediegenen KJavierJiteratur hat durch diese Rehbergschen Sonaten, um 
deren Herausgabe sich in schönem, klarem Druck der S te i n g r ä be r - Ver I a ~, 
Lei p z i g ideale Verdienste erworben hat, eine wertvolle Mehrung erfahren." 

" ... \\'alter Rehberg hat die Herausgabe mit großem 
Geschick und unendlicher Sorgfalt und Feinfühligkeit 
"ollzogen .... " Das Orchester, BerJin 
J' ••• Der Bearbeiter Reh be r g hat eigene Zutaten 
und Vorschläge durch diinnen Stich kenntlich gemacht 
und im übrigen hauptsächlich den Gesichtspunkt leich· 
terer Lesbarkeit walten lassen. Sowohl ihm wie dem 
Verlag, der das Format und den Druck lobenswert ge
staltet hat, darf die Musikwelt dankbar sein." 

Allgemeine Musikzeitung, Berlin 

Dr. Stier (Nürnberger Zeitung) 

vVas die Ausgabe besonders kennzeichnet, ist 
deutlichster Stich auf tadellosem Material; übersicht
licher, bequemer Klaviersatz bei genauer Phrasierung 
und reichem Fingersatz." Saar .. Sänger .. Bund 

" ... Besonderen \\'ert J nicht nur für die Lernenden, 
baben die zahlreichen musikanaJytischen, kritischen 
und ästhetischen Fußnoten, die des Bearbeiters Vertraut
heit mit der ~Iaterie auch in weitestem Sinn bezeugen." 

Brünner Tagesbote 

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

EDITION STEINGRABER 
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Op. 4", vor, ohne indt's die Herzen der Zuhörer 
tiefer zu erfassen. Nachhaltiger V;"irkung ('rmangel ten 
auch 2 Werke von W. M: ale r; 5 Bagatellen für 
3 Holzinstrumente (Flöte, Klarinette, Fagott) und 
,.Tänze mit Masken'" für Flöte, Violine. Bratsche. 
Violoncello, Schlagzeug. Obwohl beide Sachen 
kunstvoll gebaut sind, blieben sie als hochmodernt' 
Schöpfung meist wenig verständlich. Im 2. Konzert 
erklang die mit dem Beethoven-Preis ausgezeichnete 
E-Moll-Sonate unseres einheimischen (Barmer) 
blinden Meisters Hubert Pfeiffer, die, begeistert 
aufgenommen, vielleicht unter sämtlichen dar
gebotenen V;"erken des 3. Rheinischen Musikfestes 
die erste Stelle einnimmt. Nach Beethovenscher 
Art werden in dieser neuen Tondichtung seelische 

suite von Hans V;" e d i g der klassischen Schule ZIi. 

Der modernen Richtung gehören an; Concert-, 
grosso für Kammerorchestt'r, Solovioline, Sol". 
bratsche, SolovioloneeIL Flöte, Fagott und Klavin. 
von V;·"ilhelm Maler; ein Yiersätziges Konzert für 
Violine und Orchester von Paul Höffer; <I,,, 
Scherzo aus der Sinfonie 1'Ir.6 von E. G. KluB
mann; Werke. die nach Form und Inhalt sich seL r 
voneinander unterschieden und deren V;'irkun~ 

noch gründlicher gewesen wäre, wenn der Zuhörn 
eine programmatische Erläuterung vor Augen go" 
habt hätte. G. Havemann spielte meisterhaft cL!, 
Violinkonzert. Wedig und Höffer dirigierten ihro' 
V;"erke selbst. 

1'Ioch zwei Vorträge. Arnold Ebe! sprach gehal!. 

Ein lustiges Büchlein für die Reise 
das Ihnen bestimmt ein paar vergntigte Stunden bereiten wird. Dafür 
spricht die grofie Verbreitung; 8. Auflage 121.-25. Tausend 

Prof. Kalauers Musiklexikon 
und andere musikalische Schnurren I Von Osmin 

Inhalt: Kleines l\Iusiklexikon I Der Chor der Wirte I Einer Pianistin ins Stamm
buch I Die Geige I Vom vierhändigen Klavierspiel 

Ed.-Nr. 3059. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.-

Durch alle Musika

lien" und Buchhand
lungen erhältlich 

"Ich kenne kein Bucb musikalischen Humors, das mich amüsiert hätte wie dieses. Hier wird 
alles so fein gegeben, so originell gestaltet, daß insgeheim das Bild des anonymen Verfassers, 
als eines Mannes, der tiefer Erkenntnis voll ist, hervorleuchtet. Dieses Büchlein bat wirklich 
die Kraft, aus trüber Stimmung zu reißen, wie sein Inhalt denn auch zum Vortrag in geselligem 
Künstlerkreis besonders geeignet erscheint." Robert Hernried im llOrchester" 

Steingräber-Verlag, Leipzig 

Konflikte entwickelt und gelöst. Stimmungen 
gegensätzlicher Art kommen im ersten und letzten 
Satz dieser Sonate in eindringlichster Weise zur 
Darstellung. Urgesund und echt deutsch ist auch 
das mit dem Beethoven-Preis ausgezeichnete C-Dur
Streichquartett von Max Sc heu n e man n. Die 
einzelnen Sätze sind kurz gefaßt, halten sich von 
allem übermodernen Wesen fern. Ein Liederzyklus 
nach Anakreon von Kaspar Roeseling-Köln, 
der den textlichen Inhalt musikalisch illustriert, 
war melodisch wenig eingänglich, von lieblicher 
Klangwirkung und durchsichtiger Struktur in
dessen eine Dur-Sonate für Violine und Bratsche 
von Walter Berten-Essen. Alle Ausführenden, so 
das Grevesmühl- Quartett, W. Georgii, W. Baum
gartner u. a. boten treffliche Leistungen. 

Der Orchestermusik galt das von Franz von 
HoeßIin geleitete Schlußkonzert. Nach Stil und In
halt neigen die sehr beifällig aufgenommenen 
Suiten "Jahreszeiten in 4 Sätzen für großes Or
chester" von Her man nUn ger und eine Orchester-

yoll über "Die Krisis in der Musik" und Dr. Alb recht 
entwickelte über den Jazz und seine Berechtigung 
allerlei persönliche Ansichten. - Das ganze 3. Rhein. 
Musikfest verlief in allen Einzelheiten harmonisch 
und schloß glanzvoll ab. Das 4. Rhein. Musikfest 
wird 1931 in Essen stattfinden. H. Oehlerking. 

Ein romantisches Kammermusikfest veran
staltet Joh. Müller auf Schloß Elmau in der Pfingst
woche (18.-25. Mai) unter Mitwirkung bewährter Kräfte. 

Die 5. Bayrische Tonkünstlerwoche findet vom 
3.-8. Juni in München statt. 

Anläßlich des Leipziger Bachfestes (8.-10. Juni) 
plant das Leipziger Stadtmuseum eine Ausstellung .. Die 
Leipziger Thomaskantoren" (Bilder, Briefe, Handschrif
ten, Erstausgaben ihrer Musik u. a.). 

Das IU. Westf. Musikfest (veranstaltet vom Pro
vinzialverband V;"estfalen des R. D. T. u. M. findet vom 
15.-17. Juni 1929 in Münster i. W. statt. Zur Auf
führung gelangen in 4 Konzerten ausschließlich ~-erke 
zeitgenössischer Tonsetzer, so u. a. von Lechthaler: 
.,Stabat Mater", Kaminski: ,.Introitus, Hymnus und 
Magnificat", Marx: Motette .,~·erkleute sind wir". 
Hugo Hermann: "Kammersinfonie" (Uraufführung) und 

(Fortsetzung auf Seite 360) 
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SCHUMANN 
oj. J. Silite. -I- ")Ifl/::e 

(Allemande, Air, Gavotte et Carillon, 
Capriccio) 

Ed.-Nr. 2124 .•.••••••••....•...•.• 1\1. 1.20 

oj.6. Priillidilim fiuer lL1CH 
Ed.-!\"r. 2125 •••••.••....•.•.•••••• 1\1. 1.20 

oj.7· ImjrcssioJll'JI. 7 c\tüc!.:c 
Ed.-Nr. 2 I 26 ...................... 1\1. 1.20 

"R.s Tonsprache hat etwas Strenges, Herbes, aber auch 
Kraftvolles, Markiges und zeichllet sich durch eigenartig 
kühne Harmonisierullg aus .. " Schweiz. Musikztg. 

" ... Die Rennersehe Suite ist ein gediegenes Stuck." 
Edwin Fischer 

"R. ist ein moderner Komponist, der \'iel kann und intere5· 
sant schreibt. Er verlangt neben guter Technik viel Sinn 
für moderne Harmonien ... " 

Sc h \\'. :\111 S j I,; TJ ä d. B Li tt e r 

Durch alle Musikalicnhandlullgen 
(auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRÄBER-VERLAG I LEIPZIG 

Sämtliche Klavierwerke 
Kritisch revidierte Ausgabe von 

DR. H. BISCHOFF 
Auf ihrer Grundlage revidiert von 

DR. W ALTER NlEMANN 

11 Bän,fe 
Ba. I, llL I-' und Pll d M. 2.-, Ba.ll 
M. 2.50, Ba. 11-' u. 1-'1 d M. 2.40, B:f. I-'Ill 

M.1.80, Ba. IX u. XI d M.I.60, 
Ba. X M. 2.20 

"Die vorliegende neue Gesamtausgabe von 
Schumanns Klavierwerken darf zweifellos 
zu den besten Ausgaben gezählt werden; 
ihr \Vert beruht insbesondere auf der ein= 
zigartigen Sorgfalt, mit der Dr. H. Bismoff 
die Revision und nach dem Tode Bischoffs 
Dr. \V. Niemann die Superrevision vor= 
genommen haben. / Die Ausgabe zeichnet 
sich außerdem durch schöne Ausstattung 
und vorzüglich klaren Stich aus, so daß 
ihr weiteste Verbreitung zu wünsmen ist." 

Prof. 'Fritz v. Base 

EDITION STEINGRÄBER 

Das führende Lehrwerk für den zeitgemäßen Klavierunterrimt 

(ZERNY-MAYER-MAHR 
DAS CZERNY~STUDIUM 
Eine nam neuzeitlimen Gesimtspunkten in fortsmreitender Smwierigkeit geordnete Zu~ 
sammenstellung von Studien und Etüden Carl Czerny's unter BerücKsimtigung seines 
gesamten Schaffens. Unter Mitwirkung von Dr. Kar I Sm amt, herausgegeben von 

M. MAYER,.,MAHR 
Vorstufe (Ed. SchottNr.401 ab>. Unterstufe (Ed. Schott Nr. 402 aib>. Jedes Heft M.2.
Mittel: und Oberstufe (Ed. Smott Nr. 403 ajb). Höhere Oberstufe (Ed. Smott 
Nr. 404 alb>. Virtuositätsstufe (Ed. Smott Nr. 405 ab) ..... Jedes Heft: M. 2.20 

Ein Werk von einschneidellder Bedeutung für den Kfavier=Unterricfjf. Es setzt an Stelle der meist nur mechanisch 
verwendeten Czerny=Werke eine neue lebendige Auswahl aus seinem Schaffen, das bekanntlich über 1000 Werke um= 
faßt und oft in seinem Besten unbekannt geblieben ist. Zur Lösung dieser monumentalen Aufgabe war keiner mehr be= 
rufen als Mayer=Mahr mit seinen in der ganzen Kulturwelt anerkannten Leistungen auf klavierpädagogismem Gebiet. 

AUSFüHRLICHER PROSPEKT KOSTENLOS! 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ UND LEIPZIG 

... 
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Anton: "Violinkonzert". Als Festdirigent ist neben dem 
städtischen GMD. R. \~. Alpenburg, H. Abendroth 
gewonnen worden. 

Salzburger Festspiele August 1929. In die dies
jährigen Festspielaufführungen wurden für den Dom 
folgende "~erke geistlicher Musik unter der Leitung des 
Domkapellmeisters J osef Me s s n e reingereiht: am 
4. August Mozarts Kantate "Daridda penitente", am 
11. und 20. Aug. das erst in jüngster Zeit wieder auf
getauchte .,Stabat mater" von Peter Cornelius für 
Chöre, Solostimme und Orchester, das der Cornelius
forscher Max Hasse dem Programme der Festspiele zu
geführt hat, und am 25. Aug. Mozarts Requiem. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Tonkünstlerverein Dresden feierte dieses 

Jahr das 75 jährige Jubiläum seines Bestehens. Eine ge
schmackvoll ausgestattete Festschrift, verfaßt von dem 
1. Vorsitzenden Theo Bauer, unterrichtet u. a. in ge
haltvollen Aufsätzen über "~erdegang, Charakter und 
Ziele des berühmten, aus der sächs. Staatskapelle hervor
gegangenen Vereins und gibt damit zugleich ein aus
drucksvolles Bild", von dessen zahlreichen und bedeuten
den Unternehmungen. Erstaunlich die Liste der von 
1904-1929 ur- und erstaufgeführten Werke, 42 bzw. 457 
an der Zahl, die vor allem Kammermusik betreffen. In 
neuerer Zeit wendet sich der 451 Mitglieder zählende 
Verein auch der Vertretung der Berufsinteressen seiner 
Mitglieder zu und will sich deshalb an den R. D. T. an
schließen. Bemerkt sei noch, daß aus Anlaß des Jubi
läums u. a. Th. Blumer, Karl Söhle und Kurt Strieg
ler zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Der Festaktus 
und das Festkonzert, die Ende April stattfanden, brach-

ten u. a. Vorträge der Wintersehen Madrigalvereinigull~. 
der Dresdener Staatskapelle und Solomitgliedern. Fr. 
öffnet 'wurde das Konzert mit einem der schönsten "~crkt' 
des eigentlichen Vereinsgründers, mit Rob. Volkmanns 
D-MolI-Serenade für Streichorchester und Violonceil. 

In Graz fand die gründende Hauptversammlung d,., 
steirischen Tonkünstlerbundes statt. Erfreulich 
und bezeichnend für die Wichtigkeit dieser NeugrÜIl' 
dung war der starke Besuch. Zweck des Vereins ist \'(1 r 
allem die Förderung aller die ernste Mmik betreffenden 
Interessen der steirischen Tonkünstlerschaft fortschritt_ 
�icher Richtung. Präsident, Artur Michl; unter den Bei
sitzern der Gruppe der schaffenden Mitglieder, Dr. R. VOll 

Mojsisov es. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Vom 2. bis 9. August findet in Lausanne die 1. eng:
lisch-amerikanische Sommer - M usikkonfereIL 
statt. Die Tagung umfaßt folgende Abteilungen: 1. Ele
mentare Schulmusik, 2. Fortgeschrittene Schulmusik. 
3. Universitäts musik, 4. Kirchenmusik, 5. Gesangslehre 
und Choralübung, 6. Klavierlehre und 7. Orchester
arbeit in Schulen. 

In der Berliner Hochschule für Musik wurden 
unter Leitung von Prof. Schünemann die ersten musik
pädagog. Tonfilme vorgeführt. Schünemann be
absichtigt ein pädagogische Klangarchiv auszubauen. 

Zu der vom 8. bis 10. April in Dortmund stattgehabten 
staatl. Prüfung für Privatmusiklehrer entsandte das 
Musikseminar Schüngeler-Hagen i. W. 7 Stu
dierende, die sämtlich mit hohen und höchsten Prädi
katen bestanden. 

(Fortsetzung auf Seite 362) 

ESoeben erfd)ienen: 

~aher j)in3 / ~ritiP ber mufip 
1929. 90 ESeiten. Oftav. 1. - 2. \If11. .ltartoniert ;Rm.2.50. :BeftelC ~ ~r. 368. 

Prof Ernst Kurth, Bern: •.. ~at! ;:aud) 1ft fÜln, flar unb 6eteutenb, fo tali eie c.tfe 'lh:t!f'd)t ~a6m, teute grünbfid) mifJ~ 
vcrflanben ,U werben .•. 

Musikdirektor L. Keltenhoven: .•• ~at! ~crrorragenbe ;:aud), bejfen ;:aebeutung wo~f faum inner~af& ber niid)flen ,e~n 3a~re 
völfig erfannt werben biirfte, ift ba~ ;:aefte wa~ folt fangern ii6er unfere .stunft gefagt worben ift. 

Dr. Richard Benz, Heide/berg: ••. .::Jd) ~a6e .::J~r ;:aud) "feid) nad) Q'mpfc.ng mit groliem .::Jnterejfe unb mannigfad)er 3u~ 
ftimmung gcfefen. 

5)erman :Reicf)enbad) / ~ormen{e~re 
1. ';8uc9: ~ie fingcnbe ~Olm. 1. ;;reif: 7.I~eoretifcge unb ~jftorifcge ~runbragen. 
1929. 64 ESeiten un11 7 ~otentafeCn. Oftav. 1. \Iftl. :Brcfd)fert ;Rm.4.-. :Befterr~;}lr. 356. 

Nermit erfd)eint baß erfte s)'ft ber vier ~eife umfajfenben ~crmenfe~,". Q't! ent~iift elne atttifii~rfid)e ;:aegri:nbung bcr ;:ae~ 
trad)tungoweife unb bann aft! ~unbament unferet! ~eutlgen 'muft,leren" eine ~arfte((ung bcr .\'e~re von bm .stir4)entonarten 
aft! einer ~ormenfe~," ber ~eute wieber fe&enbig geworbenen ahen [~ormufif unb b'ß Q3olfofiebe •. Weiter~in fo((en fofgen: 

\Ieif Ir: stCeine ::lnftrumentaCformen j \IeH III: ESl)mmetrie un11 ::lmitation I \IeH IV: ,3l)fCifd)e '8ormen 
.::Jft bie Q!nfage be5 ~an,," affo burd)auß neuartig unb anregenb, fo ~iift fid) tie Unterfuaung tod) ftreng an Me 6i,,~erigen 
;:aegrllfe unb llamen muftfafifd)er \'Iormen unb fte~t i~," 'lIufga6e barin, beren 6inn unb ;:aebeutuns ffar,uftelfen. ~ie gan,e 
Q!r6eit ver6inbet in gfiicffid)er Weife bie ;wei ~'nbenien, einmaf ben ~rag,nfompfq muj1fwijf,nfd)aftfi4) ein 6tiicf vorn1<'rt. 
,U &ring,n, unb aufJerbem bem .\'ernenben afa .\',~r6ud) ,U bienen. 

Q5eorg ~a((mel)er ~erlag - $o(fenbüttc( / ~erlin 

, 
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Vortrags-AlbulD 

für "Violoncello mit Klavierbegleitung 
Für den Konzert- und Unterrichtsgebrauch herausgegeben von 

Ernst Cahnbley 
Professor am Bayr. Staatskonseryatorium. \Vürzburg 

BAN D I: 1. Locatelli, Aria. 2. Martini, Gavotte. 3. Bocdterini, Allegro. 4. Händel, Aria. 
5. Mozart, Andante. 6. Haydn, Menuett ..................•. Ed.-Nr. 2478. M 2.50 

BAN D 11: 1. Sdtumann, Abendlied. 2. Sdtumann, Träumerei. 3. Bizet, Adagietto. 4. Lalo, 
Serenade. 5. Cahnbley, Cantabile (Original). 6. Cahnbley, Gavotte (Original) • 
. .. .. . . .. .. .. . .. , ............................................. Ed.-Nr. 2479. M 2.-

Aus Urteilen über Band I: 

" Als 1\1 eis t erd e 5 Vi 0 Ion c e 11 s bat Cahnbley es, 
wie zu erwarten, verstanden, nur sokhe Musik heranzu
ziehen. welche dem Charakter dieses Instrumentes besonders 
entspricht. So stellt er ibm dankbare Aufgaben vom einfachen 
Kantilenenstück bis zu ganz virtuosen Ausschmückungen. 
Da, wo schon im Original Keime zu polyphoner Entfaltung 

lagen, hat er natürlich die Gelegenheit zu kontrapunk
tischem Doppelspiel der heiden Instrumente freudig erfaßt 
und zu schönster Auswirkung gebracht. Die Stücke werden 
wie im Haus, so auch im Konzertsaal, große, reine Freude 
schaffen. " 
T h e 0 d 0 r Ra i ll a r d. Leipzig (Zeitschrift für Musik) 

Durch jede Musikalienhandlung (auch zur Ansicht) erhältlich. 

Violoncello-Prospekt der Edition Stein gräber kostenfrei. 

E o I T I o N S T E I N G R Ä B E R 

WOLFGANG GRAESER 
KÖRPERSINN 

I50 Seiten 8°. Broschiert M. 5.-

"Dieses erste Buch des jungen \Volfgang Graeser läfit durch die ~ eu
artigkeit und Erkenntnistiefe der Gedankengänge, die Überzeugungskraft 
innersten Ernstes, die klare Formschönheit aufhorchen. Graesers phäno
menale Vielseitigkeit gibt dem V\'erke eine Weite des Horizontes und eine 
stets das innerste Wesen der Dinge erfassende Einstellung, wie sie nur den 
Grofien im Geiste eigen ist. . ... Im Sinne einer lebensvoll-naturnahen 
Körperkultur sucht er \Vesen und Wert der heute so in den Vordergrund 
gerückten Erscheinungsformen des neuerwachten Körpersinnes : Gym
nastik - Tanz - Sport zu erkennen.... Mit faszinierender klarster Ein
fachheit entwickelt der jugendliche Autor auf Schritt und Tritt eine Fülle 
eigenartiger Gedanken, aufschlufireicher und anregender Ideen und höchst 
fruchtbarer neuer Perspektiven." Be r I i n er Tag e b Ia t t 

VERLAG C. H. B ECK MÜNCHEN 
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PERSÖNLICHE S 

Der Hamburger GMD El!:0n Pollak wurde 50 Jahre 
alt. 

Am 16. April empfing Papst Pius XI. den Hofrat 
Dr. Alfred Sehne ric haus 'Wien in Sonderaudienz. 
Dr. Schuerich überreichte die von ihm herausgegebenen 
bis heute auf fünfzehn Bände gediehenen ,.Denkmäler 
liturgischer Tonkunst", 

Der Allgemeine Deutsche Musikverein hat bei 
dem großen Festakt, der um Geburtstage des Meisters in 
der Festhalle des Münchener Ausstellungsparks statt
fand, Hans Pfi tzner zu seinem Ehrenmi tgliede er
nannt. Die künstlerisch ausgestattete Urkunde hat fol
genden ~'ortlaut: "Deln großen Meister und uner
schrockenen Vorkämpfer deutschen ~"esens Hans 
Pfitzner verleiht der Allgemeine Deutsche Musikverein 
als Ausdruck seiner Bewunderung und Dankbarkeit die 
Ehrenmitgliedschaft. " 

Kammersängeriu Luise Geller-\'folter, einst als 
Bühnen .. und Oratoriensängerin weitbekannt, wurde 
70 Jahre alt. 

KATALOG 

VOll Schulllann begründeten Dreyssigsrhen SingakadeIllif' 
zu Dresden. mit 67 Jahren. Als Dirigent und Lehrer. 
wie auch als Komponist - u. a. eine Oper "Wieland. der 
Schmied - erfreute er sich eines geachteten Namens. 
t Rudolf Oberhaus er. vor etwa 40 Jahren ein bekaml
ter Opernbariton der Berliner Hofoper, mit 77 Jahren in 
seiner Vaterstadt ~"ien. 

Berufungen u. a.: 

Seit Ostern hat Bruno lIinze-Reinhold, der frühere 
bewährte Direktor der ~"eimarer Musikhochschule, wie
der die Direktionsgeschäfte dieser Anstalt übernommen. 
da die neu geforderte DirektorsteIle vom Thüring. Land
tag nicht genehrnigt wurde. 

\\"alter Kraft, bisher Organist an der Markuskirche 
zu Hoheluft-Hamburg, zum Organisten an St. ~1arien in 
Lübeck. 

~"ie verlautet, ist zwischen Max von Schilli ng sund 
denl Preuß. :Ministerium ein Dirigentengastspielvertrag 
für die Berliner Staatsoper nach "langwierigen Ver
handlungen" zustande gekommen. Wirklich?! 

Dr. Thur Himmighoffen auf zunächst 3 Jahre zum 

DER FARBIGEN KUNSTBLÄTTER AUS DER MÜNCHNER "JUGEND" 
204 Seiten. Mit I365 vcrkleillerten Abbildungen auf Kunstdruckpapier und einer vierfarbigeIl Beilage. Elegant steif broschiert. 

P R EIS 3 M A R K.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eber 90000 Exemplare wurden im Laufe der Jahre von diesem Katalog verkauft, der in 
erster Linie als Behelf bei der Auswahl der ,,}ugendH-Kunstblätter gedacht ist, seine Ver
breitlIng aber auch den zahlreichen Abbildungen verdankt, oie ihn zu einem sehr unterhal
tenden Bilderbuch machen. Die ,,]l1gend"-Kunstblätter sind vornehmlich als \Vand
schmuck in Millionen von Exemplaren verbreitet. 

Zu beziehen durch den Buch- und Kunsthandeloder gegen Einsendung von .:\1.3.50 durch 

G. HIRTH VERLAG A.-G., MÜNCHEN, HERRNSTRASSE 10 

Todesfälle: 

t Prof. Dr. Adolf Weissmann, der bekannte Musik
schriftsteller und Kritiker an der B. Z. am Mittag, an den 
Gestaden Palästinas, wohin er sich auf der Reise befand, 
im Alter von 56 Jahren. W., der aus dem Lehrerstand 
hervorging, hatte eine angeborene schriftstellerische Be
gabung und mit dieser auch die feine ~"itterung fürs 
Sensationelle, Zeitgemäße. Ohne festeren Untergrund 
als einer in mehr äußeren Impressionen wurzelnden Sinn
lichkeit, die aber nicht stark genug war, um ihn ang
gesichts der Entwicklung der Neuen Musik, deren Herold 
er einst war, vor Verwirrung und Rückzug zu bewahren, 
war sein Stil mehr blendend als gedankentief, mehr über
raschend durch die feuilletonistische Eleganz, mit der 
er Bekanntes formuliert und neu herausstellt oder 
für noch Unausgesprochenes Begriffe prägt, als nach
haltig wirkend etwa durch erkenntniskritische Arbeit. 
Seine Bücher haben in aller \Velt Verbreitung ge
funden, so u. a. die "Musik der Weltkrise", "Die Musik 
der Sinne", seine nicht schwerwiegenden Chopin- und 
Verdibiographien und - eines seiner letzten Bücher -
"Die Entgötterung der Musik", in dem er bereits von 
der modernen Musik abrückt. 
t mit 72 Jahren der Magdeburger MD Gottfried Grune
wald. 
t Kapellmeister Prof. Kurt Hö seI, der Leiter der einst 

I ntendanten des Braunschweiger Landestheaters an 
Stelle des an den mitteldeutschen Rundfunk berufenen 
Dr. Ludwig Neubeck. 

Der bremische Senat hat GMD Ernst Wendel und 
Dr. Fritz Piersig zu Staatskommissaren für Privat
musiklehrerprüfungen ernannt. 

Der 2. Kapellmeister des Prager deutschen Theaters, 
Dr. Robert Kolisko und der 1. Chormeister des Prager 
deutschen Männergesangvereins, Viktor Ullmann als 
Kapellmeister an das Stadttheater in Zürich. 

PREI SA U S SCHREIBEN 
Das von Hug & Co., Leipzig-Zürich, veranstaltete 

Schubert-Preisausschreiben für Männerehöre hat 
in der Abteilung 3 (kleinere Werke) folgendes Ergebnis 
gezeitigt: 2 erste Preise zu M. 1000.- entfielen auf 
Kar! Kämpf, F. Zeilinger (Oberhambach), ein dritter 
mit 600.- auf Ludwig Hess, ein vierter mit 500.- auf 
losef Reiter, ein fünfter mit 400.- auf Gg. Böttcher 
(Jena) und ein sechster mit 300.- auf Kurt Richter 
(Dresden). Der zweite Preis kam, da zwei erste Preise 
verteilt wurden, in ~"egfall. Eingereicht waren 941 Manu
skripte worden. Über die 'Werke der 2. Abteilung wird 
in einigen W oehen entschieden. Der Schlußtermin der 
Einsendung für die 1. Abt. (abendfüllende Werke) ist 
der 31. Dezember. 

(Fortsetzung auf Seite 364) 
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Waldemar von Bausznern 

Orgel-Choralvorspiele 
3 Hefte. Preis je K\L 3.-

Die soeben erschienenen 26 Choralvorspiele sind eine organische instrumentale Ergänzung des 
Bansznerschen vokalen "Choralwerkes". Den beiden \Verken liegen dieselben Choralmelodien 
ZU grunde. Dieser Zusammenhang gibt den Kirchenmusikern die Möglichkeit, sowohl im Gottes
dienst wie auch im konzertmäf.iigen Vortrag jedes einzelne Choralvorspiel mit dem ihm zuge
hörigen Vokalsatz des Choralwerkes zu verbinden. In solcher Verbundenheit wird ein grof.ier 
Reiz liegen, wenn auch ohne weiteres ersichtlich ist, dafi jedes einzelne Stück des Choralwerks 
und jedes Choralvorspiel allein für sich ein geschlossenes Ganzes bilden. Da die neue Literatur 
auf dem Gebiete des Orgel-Choral vorspiels nicht übermäfiig viel hervorgebracht hat, dürfen wir 

zuversichtlich hoffen, daf.i die Kirchenmusiker und Orgelpädagogen das \Verk 
willkommen heifien werden. 

Ein Choralwerk für die Kirche und die Jugend 
26 Choralmelodien, drei- und vierstimmig gesetzt 

Preis der Partitur K\I. 3.2°, Einzelstimmen RM. 3.IO 

\Valter Kühn in der ,,:\Iusikerziehung": ... Meiner Auffassung nach ist das \Verk in einem 
noch viel höheren Sinne zu werten, als der Komponist selbst glaubt. Er schafft naiv, aber es 
ist ihm hier ein \Verk unter den Händen erwachsen, das über das Mafi des Beabsichtigten 

hinausgehend eine besondere musikgeschichtliche Bedeutung erlangen dürfte. 
Dr. Hermann Keller, Professor an der WUrtt. Hochschule für Musik in Stuttgart: W. von 
Bausznern's Choral werk halte ich für eine der besten seiner letzten Schöpfungen; wir 
haben viele moderne Choralsätze im "alten" Stil, aber wenige mit so kühner und selb
ständiger Stimmführung, die diesen Sätzen wirklich die Bedeutung von :'\euschöpfungen gibt. 

DER AUSWAHLCHOR 
Sammlung alter und neuer ;\Ieisterchöre für Chorvereine , Kirchenchöre und Auswahlchöre 
höherer Schulen. Herausgegeben von Prof. Heinrich l\Iartens und Dr. Richard :\Iünnich 

Kr. 4 

Ludwig Senfl 
Die sieben Worte am Kreuz 

bearbeitet von Fritz Piersig 

Preis Rl\1. -.85, IO Expl. je RM. --.80, 25 Expl. je Rl\I. -.75 

Die sieben \Vorte am Kreuz sind mehrfach Gegenstand musikalischer Kunstgestaltung gewesen. 
Gegenüber Haydns stimmhafter Vertonung im Stil der \Viener Klassik und Heinrich Schütz' aus
deutendem Oratorium im Gewande des Frühbarock wird hier erstmals die Komposition des 
grofien Meisters der deutschen Renaissance für die Praxis vorgelegt. Mit der Durchführung des 
alten geistlichen Liedes steht Ludwig Senf! volkskirchlicher Gebundenheit am nächsten, sein 
Variationszyklus aus neun gedrungenen Sätzen verkörpert echtes \Vir-Gefühl. \Vechselnde Be-

arbeitung der Kernweise, zumal in Kanons, schafft der Passionsbetrachtung einen 
strengen Rahmen, ein fUnfstimmiger Satz krönt das meisterliche Bauwerk. 

Moritz Schauenburg K.G., Verlagsbuchhandlung, Lahr (Baden) 
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VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 

Im Mai und Juni findet in Paris im Theiitres des 
Champs Elysees unter Mitwirkung italienischer Kräfte 
eine Rossini gewidmete Opern-Saison statt. Zur Auf
führung kommen der Barbier, die Italienerin in Algier 
und Aschenbrödel. 

Der Badische Kammerchor, Karlsruhe_ unter 
Franz Philipp veranstaltete sein 1., wohJgelungencs 
Konzert mit ~~erken von Palestrina, di Lasso und Allegri 
(Miserere). 

Die in unserem Aprilheft S. 235 von unserem Mit
arbeiter gemachten Angaben über das Defizit des Mann
heimer Nationaltheaters sind, laut Mitteilung des Städt. 
Nachrichtenamts Mannheim, dahin zu berichtigen, daß 
der Betriebszuschuß 1928/29 und 1929j30 rund je 
1,05 Millionen (nicht 1,8 Millionen) betrug. Im übrigen 
werden nach wie vor Neuinszenierungen herausgebracht, 
wie auch die 10000 Mark weit übersteigenden Mittel 
für die Festwoche anläßlich des 150jährigen Jubiläums 
des Nationaltheaters von den städt. Kollegien bewilligt 
wurden_ 

Anton Maria Topi tz (Tenor) erzielte u. a. in ~~arschau 
und Lemberg durch seine eindrucksvolle Mitwirkung bei 
Oratorienaufführungen große Erfolge. 

Niemanniana, z. T. in Fr- und Erstaufführungen, 
brachten im vergangenen ~~inter u. a. die Pianisten 
Hanns \Volf-Augsburg (Spitzwegsuite), Maria Loest
Stemmer-Berlin (Balladen, Impressionen), Ellen An
de r s s 0 n - Berlin (Pharaonenland), sowie - in Amerika
Gieseking, Bertha Seifert, Walter H. Mueller 
(Louisiana-Suite, Hamburg-Zyklus). 

Die 

flJtUfcijtfP ffit tuangdffcijt 
ßftcijtnmuOffl 

ist das erste zentrale Organ 

für Liturgie und Kirchenmusik 

Sie erscheint im 7. Jahrgang 

und ist hervorgegangen aus der 1876 gegründeten 

"Siona" und den 1920 gegründeten 

"Kirchenmusikalische Blätter" 

Erscheinungsweise monatlich 
Verbreitungsgebiet Deutschland 

und deutschsprachiges Ausland 

Bezugspreis .. _ . M. 6.-- jährlich 

unter Band ..... :\1.7.- jährlich 

Probenummer kostenlos 

F. W. GADOW & SOHN G. M. B. H. 

Hildburghausen 

Der Bad"'erein Düsseldorf brachte das Von 
Dr. H. "'eysser wieder ausgegrabene und eingerichtete 
Oratorium .. David·· von Francfsco Conti, einenl Zeit
genossen von .1. Fux und Caldara, zur Aufführung. 

Das Amar- Quartett wird mit Ende dieser Konzert
zeit auseinandertreten. Auch ein Zeichen der Zeit! 

Rich. Strauß hat sein neues Chorwerk .,Öster
reichisches Lied" für Chor und Orchester, \\~orte Von 
Anton \\~ildgans, dem Wiener 2\lännergesangverein ge
widmet. 

Romain Rolland schreibt an einem großen 'Werk 
über ._Beethoven, Die großen schöpferischen Epochen", 
von dem der 1. Band mit dem Lntertitel ._Yon der 
Eroica zur Appassionata" bereits in französischer und 
englischer Sprache erschienen ist; eine deutsche Über
tragung ist in Vorbereitung. Bemerkenswert ist u. a., 
daß Rolland die Taubheit Beethovens nicht auf medi
zinisch erklärbare Y orgänge, sondern auf die ungeheure, 
innere Konzentration des "leisters zurückführen will. 

Infolge schlechter Finanzlage der Stadt Koblenz soll 
das dortige Stadttheater geschlossen und dem Städt. 
Orchester gekündigt werden. 

In Wien plant man die Gründung einer komischen 
Oper, als deren Direktor Erich \\~. Korngold figurieren 
wird. 

In Köthen brachte der Bachverein eine Jubiläums
aufführung der Matthäuspassion unter Leitung 
des Musikdirektors R. Hörker, wobei der Text mit 
unmittelbar danebenstehenden erläuternden Bemer
kungen versehen wurde. So diese vor der Aufführung 
gelesen werden, hat das Yerfahren manches für sich. 

Auch Flensburg will abbauen und sein Orchester Zum 

(Fortsetzung auf Seite 366) 

Johannes Biehle 

Die Tagung für Orgelbau 
vom 27. bis 29. Sertember 1928 

im Institut fiir RaumClkustik, Kirchenbau, 
Glockenwesen und Kirchenmusik an der 

Technischen Hochschule Berlin 

Herausgegeben vom 
Verbande der Orgclbaumeister Dcutsclzlal1ds 

;',1it I8 Bildern auf Kunstdruckpapier, 
kartoniert J.f. 5.50, in Leinen geb.l1i. 7,-

Behandelt die Grundfragen der Orgelbaubewegung. 
Inhalt: Das Problem der Pfeifenlade und der Traktur -
Die Sammlung fur Orgelbau - Die Orgel als Problem 
der angewandten Akustik - Die klangliche und litur
giSChe Eingliederung der Orgel in den Kirchenraum -
\Vinnbeschaffung und \Yindmessung - Ausblick im 
Orgelbauwesen - Die Casparini - Lade. I Der Bericht 
enthält außerdem: Tagungsordnung - Aussprachen -
Nachwort - Veröffentlichungen yon Johannes Biehle. 

Ausführliche Prospekte über "Deutsche 
Orgelkunst, Buch und :\lusik" kostenlos 

DER BARENREITER~VERLAG 
ZU KASSEL 

., 
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ADOLF WEISSMANN 
\Veissmann wurde 1873 zu Rosenberg in Oberschlesien geboren. Er war 
erst Philologe, Lehrer für neue Sprachen, wurde Oberlehrer und Professor, 
gab dann aber seine Schulstellung auf, um sich ganz der von ihm so über 
alles geliebten Musikschriftstellerei zu widmen. Die Vossische Zeitung 
schreibt in ihrem Nachruf: \Veissmann war einer der besten Köpfe unter 
den deutschen Musikschriftstellern. Er hatte seine eigene Stellung zur :\Iu
sik; er verstand es, seine Stellungnahme der musikalischen Welt nach· 
drücklich mitzuteilen. Groß und unter den Musikkritikern ungewöhnlich 
war seinefeuilletonistische Begabung; lebendigundgeistyoll die Art, wie er 
seine Gedanken in \Vorte kleidete. Er war ein begeisterter Anhänger aller 
neuen Bestrebungen auf dem Gebiete der Musik; und er setzte seinen gan
zen Einfluß ein, die junge, in die Zukunft weisende :\Iusik zu propagieren. 

DieWerke des Meisters moderner Musikkritik 
werden sein Andenken bei allen Musikfreunden wach halten 

DIE MUSIK IN DER WELTKRISE. 2., erweiterte 
Auflage. Mit zahlreichen l\'otenbeispielen und acht Bildbeigaben. 
In Leinen ........................... _ ............... 1\1 8.-

Das Buch ist Zeitgeschichte, Kulturbild, Kunsttheorie, ~lusikästhetik. Dabei von einer 
Gedrungenheit des Stils und der Ideengänge, die den Leser zwingt, jeden einzelnen 
Satz Init größter Aufmerksamkeit zu lesen, damit ihm nichts von seinem Gedanken
inhalt entgehe. Vossische Zeitung. 

DIE MUSIK DER SINNE. Der Virtuose jDie Prima
donna / Der klingende Garten. In Leinen gebunden ... M 8.-

\Veißmann fesselt vom ersten bis letzten 'Vort seines reizvollen \Verkes durch den un
geheuren Impuls seiner individualisierten Sprache, durch die Einzigartigkeit seiner Schil
derungskunst. Sein \Verk, dem Klang und Eros den Weg gewiesen, wird seinen Sieges
zug durch die \Yelt antreten. Rheinische Volkszeitung, Wiesbaden. 

DIE ENTGÖTTERUNG DER MUSIK. 
Kartoniert .......................................... M 3.-

Eille Scharf und klar gesehene, in geistreichem Parlando leichtfüßig geschriebene Schildf'Tung 
des Zustandes der gegemvärtigen Musik und ihrer Triebkräfte. A/hem. ft1usik-Zeitung, Ber/in. 

Klassiker der Musik: 
CHOP IN . VERDI. 

10. Auflage. In Leinen M 8.50, 
H'leder ............. :\1 11.5° 

Mit 23 Bildern. 5. Auflage. In 
Leinen M 9.5°, H'leder M 12.50 

Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart I Berlin I Leipzig 
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{Jugenb c?'\iefe internati"nal "erbreitete W"menicf)rift eröffnete Da. lwcfte 
<.J'Zliertcljahr1929 mit einer "r"lien 6"nDernummer ",})1uiW'. neben 
farbigen ~i1Dern "on Den jtiinftlern Q:rim ~üttner (~erlin) unD 
CßwalD p"et)cloerger ('münd)en) bringt Ne nummer eine gr"ße 
~(n3ar,1 6cf)war3 .weiß· 3eicf)nungen, barunter aUm einige Der be. 
DeutenbRen 'mufifer • .\töpfe ber Jet)tleit. Q:rnfle ~citriige wecf)icln 
fn Der nummer mit 5)um"ro"llem, unD f" wirD Ne 60nDernummcr 
,,'mufff" vor allem jebem ,})lufiffreunD angenehme 6tunDen oereiten. 

'mündjner :3 ({uftrierte Wodjenfdjrift 
für stunft untl 5:e&en 

33. Jaflrgang 
Jiiflrlicf) 52 ~1ummern / 'Zliertcljal)räpreiä 'm. 7.

probenummern umfonft prcttl 60 Pfg. 3u l)abm in Dm ~ucf)l)anDlungCl1 oDer beim 'Zlerlag: 

<15. ~irtlJ Werlag a. <15. jlilundJen, ~errnllr. IO 

1. April 1930 auflösen. Daß so wichtige und künstle
risch hochstehende Kulturträger ihrem Ende entgegen 
gehen sollen ist aufs tiefste zu bedauern, beweist aber 
aufs neue, daß wir einem finanziellen Zusammenbruch 
der öffentlichen deutschen Musik- und Theaterpflege 

den einzelnen städtischen und staatlichen Orchestern 
Deutschlands. 

Hier fand am ~euen Deutschen Theater unter Ka
pellmeister Steinberg s rhythmisch eindrucksvoller 
Leitung die deutsche Erstaufführung von Weinbergers 
"Schwanda, der Dudelsackpfeifer" unter außer
ordentlichem Erfolg statt. 

entgegentreiben. -

Die Hamburger Philharmoniker konzertierten unter 
Muck in Kopenhagen unter stürmischem Beifall. 

Der bekannte englische Bach-Forscher Dr. S. Terry 
hat nun auch eine Biographie über Joh. Christian 
B ach, dem sog. englischen Bach, vollendet, die auch 
ein vollständiges thematisches Verzeichnis enthält. 

Der Reichsverband deutscher Orchester und Orchester
mnsiker (Weimar 1929) hat eine Orchester-Statistik 
herausgegeben mit genauer Angabe der Gehaltsätze in 

Anläßlich Dvoräks 25. Todestag fanden hier gegeu 
ein Dutzend Dvoräk-Konzerte statt, in denen nahezu 
sämtliche bedeutenderen Werke des Meisters zur Auffüh
rung gebracht wurden. Das Tchechische ~ ationaltheater 
veranstaltet zu Ehren Dvoräks einen Zyklus seiner 
sämtlichen neun Opern. 

- Adolf Busch "pielte in Rom mit dem Augusteum
orchester das A-Moll-Konzert Kr. 22 von G. B. Viotti 

(Fortsetzung auf Seite 368) 

Eine Sensation für den Violoncellisten 

Studien zu einer neuen Spieltechnik auf 
dem Violoncello YOn J. S TUT SC H EWS KY 

I. Teil: Zur Förderung und 
Erhaltung der Fingertechnik 

(Neues Fingersatzsystern) 
Edition Schott Nr. '37' ...•. Mark 6.-

In diesem 1. Teil der bahnbrechenden 
Stutschewsky'schen Methode wird in 
durchaus neuer Darstellung, auf Grund 
eines umfangreichen, lückenlosen Gbungs~ 
materiales, nicht allein die Ausbildung der 
Finger und der übrigen Gelenksfunktionen 
gefördert, sondern überhaupt die gesamte 
Spieltechnik der linken Hand der Vol1~ 
endung entgegengeführt. Von der "großen 
Spannung" als Grundstellung ausgehend, 
bei gleichmäßiger Verwendung der vier 
Finger und möglichster Vermeidung des 
Daumenaufsatzes, ergibt sich eine ratio
nel1ere Spieltechnik als bisher, die dem 
Dilettanten und Berufsmusiker , dem Vir~ 
tuosen wie dem Kammermusiker neu e , 
große Perspektiven eröffnet. 

II. Teil: Zur Förderung lmd 
Erhaltung der Bogentechnik 

Edition Schott Nr. '37z ..... Mark 7.-

In diesen Etüden geht Stutschewsky 
von dem ökonomischen Prinzip aus, dem 
Prinzip des geringsten Kraftauf~ 
w a n des, und gelangt so zu einer neuen, 
rationel1eren Methodik der Bogentechnik. 
Diese Studien sind als praktische Grund
lage zum eben und Vervollkommnen in 
sämtlichen Stricharten für die tägliche 
Arbeit gedacht. Die kurzen Erklärungen 
wollen dem Studierenden eine gen aue 
Kontrol1e der Arbeitsweise und der Me
chanik jeder einzelnen Strichart ermög
lichen. In die bisher sehr mangelhafte 
und unvollkommene Bezeichnungs,veise 
wird Ordnung und System gebracht und 
präzis - differenzierte Zeichen für sämt
liche Stricharten geschaffen. 

III. Teil: Die Kunst des Obens 
Edition Schott Xr. '395 ..... Mark 3.-

Das vorliegende dritte Heft bringt in 
Fortsetzung der neuen und umwälzenden 
Stutschewsky'schen Lehrmethode reiches 
Cbungsmaterial, als Vorstudien zu drei 
Konzerten (J. KlengeI, op. 7; C. Davidoff, 
op. 14; A. Dyorak, op. 104) verschie
dener Schwierigkeitsgrade, um an diesen 
praktischen Beispielen die Methodik des 
rationellen Cbeus zu zeigen. Die ver~ 
breitete Art, eine Passage, einen Sprung, 
komplizierte Stellen, Doppelgriffe usw. 
durch eine Summe von Wiederholungen 
bewältigen zu \vollen, bedeutet Zeit
und Kraftyerschwendung, ermüdet durch 
Gleichförmigkeit und trägt die Gefahr der 
unsicheren Zufallsleistung in sich. Die 
"Kunst des Cbens" besteht in s y s t e
matisch geordneter Arbeitsein~ 
teilung uild Arbeitsgestaltung. 

Ausführlicher Prospekt kostenlos 

B. Schott's Söhne / Mainz-Leipzig 
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~eutfd)e 
ßangerbunbes~ 

Zeitung 
Sc h r i f t lei t e r: 

Dr. phi1. Dr. jur. Franz Josef Ewens 
BERLIN \V 35, Potsdamerstrasse 123 

Fernsprecher: Liitzow 896 

Größte deutsche Fach
zeitung des Chorwesens 

Erscheint jeden Sonnabend 
im Umfang von 16 - 20 Seiten 

LUckenlose Besprechung sämtlicher Chor
Neuerscheinungen, zahlreiche illustrierte 
Sonderh efte U berSpezialfragen des G ebi ets 

Bezugspreis vierteljährlich M. 1.80 

Zu beziehen durch die POSt oder den Vermittlungsverlag 

Paul Eberhardt, Leipzig, Königstr. 19 

l\letner 5ängerfreunb 
Sammlung der beliebtesten Lieder tür vier· 
stimmigen "'lännerchor. Bequemes Taschen· 
format in biegsamem Einband. 2 Bände, je 
60 Pf. Bundesliederbuch verschiedener 
Sängerbünde. Band I: 20 Auf!.. enthält auf 
128 Seiten 5Q Männerehöre. Band II: 3. Auf!.. 
enthält auf 140 Seilen 5.; Männerchöre 
Als ein treuer und stets willkommener Begleiter 
auf Wanderungen, Sängerfahrten, bei Abendunter· 
haltungen usw. hat sich vorstehende Sammlung 

tausendfach bewährt 

Sammlung von Chorliedern tür gemischten 
Chor, 2 Bände, je 60 Pf. Bequemes Taschen· 
format, biegsamer Einband, daher leicht 
in der Tasche mitzuführen und unentbehr· 
lieh bei Ausflügen, Wanderungen, Sänger· 

fahrten, Abendunterhaltungen us\\'o 
Für Vereine, die regelmäßig Ausflüge unternehmen, 
bildet diese Sammlung ein ideales Liederbuch. Sie 
ist bereits in Tausenden von Stücken verbreitet 
und erwirbt sich täglich neue Freunde zu den alten. 

Die Presse schrieb glänzende Urteile über 
die praktische Sammlung 

F.W.GADOW&SOHN G.M.B.H. 
Hildburghausen 

Wertvolle lVI usikbücher 

Karl Kobald 

Klassische Musikstätten 
376 Seiten und 95 Bilder 

Geheftet M. 7.-, Leinen 1\1. ro.
Ungemein fesselnd sind die zusammen· 
hängenden Geschichten der Wohnstätten 
von Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert. Die neue Auflage (13. bis 2I.Tsd.) 
wurde durch die hochinteressante, bisher 
unbekannte Geschichte der Wiener Hof· 
musikkapelle erweitert, die als Ausgangs· 
punkt und Grundlage der gesamten äster
reichischen Musik-Kultur anzusehen ist. 

Beethoven 
436 Seiten und 80 Bilder 

Geheftet M. 7.-, Leinen M.8·50 
Die Musik, Stuttgart: ,,\Vas Wien für Beet· 
hoven, Beethoven für Wien bedeutete, das 
hat ein guter Kenner der Zeit des Meisters 
mitallerLiebevordemLeserausgebreitet ... 
Mit Nachdruck sei noch hervorgehoben, 
daß dem Buch eine FUlle Anschauungs. 
material beigegeben ist, darunter solches, 
das auch dem Beethoven·Sonderforscher 

noch unbekannt ist." 

F ranz Schubert 
496 Sei ten u. 70 teils farbige Bilder 
Geheftet M. 7.-, Leinen M. ro.

Schubert im Spiegel seiner Zeit, das ist das 
Thema dieses Buches, das als ein \Viener 
Schubert·Buch gewertet werden möchte. 
Vor allem bezweckt es durch die Schilde· 
rung der Kunst und Kultur der "Tiener 
Schubert·Zeit und des Milieus, in dem der 
;\ieister gelebt und geschaffen hat, manch 
neues Bild auf diese einzigartige Gestalt 
des \Viener Kunstgeistes zu streuen und in 
immer weiteren Kreisen die Liebe tur 
Schubert und sein \Verk zu festigen. 

Amal thea -Verlag 
Zürich· Leipzig. Wien 
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und das G_MolJ_Konzert vou Max Bruch, Nebeu der 
Ouvertüre zu Tankred von Rossini ,'ervollständigte die 
Uraufführung eines Orchesterwerkes von dem Jung
römer Dante D' Ambro si ,.,Thema mit Variationen" 
das Programm. Der unübertreffliche Solist wurde um
jubelt und zu Zugaben genötigt. Die Neuheit, eine Art 
Suite, die kühn \Valzer, Elegie, modernen Tanz und 
Choral verquickt, darf trotz berechtigter Einwiinde als 
Talentprobe gelten. Dr. Fritz Rose. 

Die Sopranistin Bettina Frank-Frankfurt a. M.
Nürnberg konzertierte mit zeitgenössischen Liedern 
während des Konzertwinters 1928/29 u. a. erfolgreich 
in Wien, Kassel, Davos, Zürich, Basel, :\Iünchen, N irn
berg, Stuttgart und Frankfurt a. M. 

Die Bläser-Kammermusikvereinigung Bar-
men-Elberfeld hat auf einer Konzertreise in Italien 
außerordentliche Erfolge errungen. Die Vereinigung 
konzertierte u. a. in Mailand, Bergamo, Pola und Triest 
und brachte Werke von Rimsky-Korsakow, Ludwig 
ThuilIe und Renzo Bossi zur Aufführung. 

In der Jakobikirche zu Dresden veranstaltete 
Kantor Georg Prezewowsky während des Winter
halbjahres im Rahmen des Abendgottesdienstes all
monatlich eine geistliche Abendmusik in besonderer 
liturgischer Anordnung. Unter den aufgeführten 'Werken 
finden sich Namen wie Bach, Biber, Gallus, DreßIer, 
Eccard, Franck, Gronau, Ingegneri, Lübeck, Orlando di 
Lasso, Pachelbel, Stobäus, Schütz, Sweelinck, Scan
dellus, Tunder, Weckmann. Um auch in diesen geist
lichen Abendandachten der jetzt so brennenden Frage 
der Choralpflege gerecht zu werden, ist besonderer Wert 
auf Wechselgesänge zwischen Chor und Gemeinde gelegt. 

Kapellmeister Markus R ümmelein, Nürnberg, 
brachte im Rahmen seiner "Intimen Kunstabende der 
Musik" während des Konzertwinters 1928/29 Werke 
von E. G. Klußmann, E. 1. Kahn, H. Schalit, E. Rhode, 
W. Gernsheim, C. Schadewitz, H. K. Langer, W. Hirsch
berg, W. Rettich und J. Haas zur Erstaufführung. 

Zur bevorstehenden Opern-Festwoche in Duis
burg (2.-7. Juli) hat Richard Strauß an den Vor
stand des Allgemeinen Deutschen Musik-Vereins fol
gendes Schreiben gerichtet: 

In Zeiten, wo sogar in Deutschland man schon be
ginnt, die kulturelle Bedeutung des Theaters da und 
dort zu verkennen, ist eine von Opferfreudigkeit und 
Kunstsinn erfüllte Stadtverwaltung, wie sie die nach 
jeder Richtung hin von seltenen Energien erfüllte Stadt 
Duisburg mit Stolz ihr eigen nennen darf, eine doppelt 
erfreuliche Erscheinung. Wie ich es von Herzen begrüße, 
daß der Allgemeine Deutsche Musikverein auf wohl
vorbereitetem künstlerischen Boden der theatralischen 
Kunst seine Förderung angedeihen läßt, so ist es im 
höchsten Grade dankenswert, daß die künstlerischen 
Führer von Duisburg, unbeirrt von törichten Schlag
worten über den Niedergang der Oper, der jüngeren 
Genera tion die Pforten ihrer Kunststätten öffnen und 
ihre bewährten Kunstkräfte Versuchen leihen, die, wie 
auch immer das Resultat sein möge, schon in ihrer 
vorbildlichen Wirkung erfreulich sein werden. 

Ich wünsche den mutigen Veranstaltern den Erfolg. 
daß sie Bleibendes zutage fördern möchten und erlanbe 
mir, im Falle dieser \'\-unsch nicht in Erfüllung gehen 
sollte, den Trost, daß gute Opern (man rechne ihre An
zahl seit ISO Jahren zusammen!) niemals im Dutzend 
geschrieben wurden. - Also ein fröhliches Glückauf 
zum hoffentlich bahnbrechenden Ereignis des Duisburger 
Musikfestes! 

Paderborn. Der Musikverein veranstaltete unter 
Leitung des städt. Musikdirektors OUo Siegl einen 
Gottfried Rüdinger-Abend, welcher dem anwesen
den ~Iünchener Komponisten reiche Anerkennung und 
herzliche Ehrung brachte. Auch die Solisten des Kon
zertes, Otto Keller (Geige) und Walter Trienes (Klavier) 
ernteten wohlverdienten Beifall. 

Aus Regensburg. Der protestantische Kirchenchor, 
dem in den letzten Jahren eine Reihe hervorragender Auf
führungen zu danken war, wie die des Christgeburtspiels 
von Ludwig 'Weber oder des Deutschen Requiems von 
J ohannes Brahms, brachte am 28. Februarin der Dreieinig
keitskirche unter der Leitung von Musikdirektor Friedrich 
Högner die Matthäuspassion von J. S. Bach in 
einer dramatisch belebten und eindrucks starken Auf
führung. Den Evangelisten sang August Rapold-Stutt
gart, den Christns Dr. Wolfgang Rosenthal-Leipzil!. 

VERLA GSN ACHRICHTEN 
Enzyklopädie der Laute und Gitarre. Zur Er

gänznng und Überprüfung des bereits veröffentlichten 
Materials (Zuth, Handbuch der Laute und Gitarre, 
Wien, 1928) wird die werktätige Anteilnahme aller in
teressierten Kreise erbeten. Von alten Drucken im Privat
besitz sind genane Abschriften der Titel, von lauten
artigen Instrumenten Kopien der Verfertiger-Zettel er
wünscht. Jeder Hinweis auf Einschläge in Büchern, Zeit
schriften, Zeitungen wird beachtet und nachgeprüft. 
Schriftleitung: \Vien, V. Laurenzgasse 4, Tür 17. 

Der bekannte Münchener Verlag OUo Halbreiter ist 
durch Kauf in den Besitz des Leipziger Musikverlags 
WilheIm Zimmermann (vorm. Ju!. Heinr. Zimmer
mann) übergegangen. 

PERSÖNLICHES (NACHTRAG) 
t Lili Lehmann, die Altmeisterin des Gesanges, die 
noch vor kurzem ihren 80. Geburtstag feiern konnte. 
Wir verweisen auf den aus diesem Anlaß gebrachten 
Artikel von Franziska Martienßen (Dez. 1928, S. 705). 

Prof. August IHert, der im In- und Ausland hoch
geschätzte Gesangspädagoge nnd Verfasser gesangstheo
retischer Schriften - u. a. einer in mehreren Auflagen 
erschienenen allgemeinen Gesangsschule - wurde am 
31. Mai 70 Jahre alt. 

Dr. Fritz Tutenberg wurde als Oberregissenr an 
die Oper in Hamburg berufen. 

Hans Pfitzner wurde vom Wiener Männergesang
verein anläßIich der Feier seines 60. Geburtstags zum 
Ehrenmitglied ernannt. 

E. N. von Reznicek arbeitet an einer neuen Oper, 
die den Titel "Benzin" trägt . 

. :_:.:······w;;;i~-·~;.;;i;I;;~··H~:~~·~~i;:.~;:~~:~~·d)·~~:~~~~:::·~::·~:::~~··_·· .. i .. : 

Eilofferten an L ES eH, Eis e n ach, L ö be r 5 t r aß e I 6 
......................................................................................................................................................................................... : 
Verantwortlicher Schriftleiter: 'Vilh. Weismann, Leipzig. - Flir den Anzeigenteil verantwortlich: F. Nagel, Leipzig. 
Briefanschrift ausschließlich: Zeitschrift für Musik, Leipzig, Seeburgstr. 100. - Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig. 
Zahlstellen: Postscheckkonto Leipzig Nr. 5'53+ - Postsparkassenkonto Wien Nr. '561'4. - Postscheckkonto Prag 

Nr. 78°59. - Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 
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96. JAHRG. BERLIN-LEIPZIG-REGENSBURG / JULI I929 HEFT 7 

An unfere Lefer! 

Edhunt werden die Lefer auffchauen, wenn Ge gewahren, daß ihre Zeitfchrift für 
MuGk ihnen plötzlich von einem anderen Verlag zugeht. Was ift gefchehen und 

was wird, werden Ge wohl alle fragen. Nun, was gefchehen ift, läßt Gch bald fagen, 
und was wird, das mögen fie im Vertrauen auf die bisherige Zeitfchrift mit Ruhe er-
warten. Zunächft haben wir alle Abfchied zu nehmen und dem S t ein g r ä be r
Ver lag, der Gch in Zukunft wieder feinen eigentlichen Verlags aufgaben widmen wird, 
aufs herzlichfte dafür zu danken, daß in feinem Haufe die Zeitfchrift wieder werden 
konnte, als was fie heute allgemein gilt, als die im Sinne ihres Begründers unabhängigfte, 
nur im Dienfte der deutfchen Mufik ftehende deutfche Mufikzeitfchrift. Und was dies im 
letzten Jahrzehnt der Mufikentwicklung, einem der fchwierigften in der deutfchen Mu
fikgefchichte, bedeutete, haben die Lefer gerade an Hand der Zeitfchrift miterlebt. Die 
Trennung ift beiden Teilen fchwer geworden, am fchwerften wohl der Schumannfchen 
Zeitfchrift als folcher, die zum erften Male in ihrem bald hundertjährigen Dafein ihre 
V erlags-Heimftätte außerhalb Leipzigs auffchlägt, und zwar ein fogar ganz beträcht
liches Stück weiter füdlich, nämlich in Regensburg, der Donauftadt, wo nicht weit da
von die Walhalla, die Ruhmesftätte edelfter deutfcher Geifteskraft, fteht. Möge 'dies 
uns allen, die wir zur Zeitfchrift für Mufik ein perfönliches Verhältnis haben, von guter 
Vorbedeutung fein. 

Der neue Verleger, Herr G u ft a v B 0 f fein Regensburg, ift allen unferen Lefern 
durch feine Deutfche MuGkbücherei aufs befte bekannt und vertraut. Damit wiffen fie 
auch zum voraus, daß der Kurs der Zeitfchrift der gleiche bleibt wie bisher, hierüber 
weiter aHo gar nichts gefagt zu werden braucht. Da in gewiffem Sinn für die deutfche 
Mufik etwas ruhigere Zeiten angebrochen find, die Jahre ärgfter Zerrüttung hinter uns 
liegen, fo wird es fogar möglich fein, den Aufgabenkreis der Zeitfchrift noch zu er
weitern. Aber wir wollen darüber zunächft gar nicht fprechen, fondern im Laufe der 
kommenden Monate die Zeitfchrift felbft f prechen laffen. 

In der Schriftleitung treten, von der Perfon des Unterzeichneten abgefehen, Ver
änderungen ein. Unfer trefflicher Schriftleiter W i 1 hel m We i s man n, der fich be
fonderer Sympathien gerade auch bei den Mitarbeitern erfreute, verläßt uns, wird aber 
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als Mitarbeiter weiter für die Zeitfchrift tätig fein. Die Schriftleitung erhielt nun aber 
eine Fortfetzung fowohl nach Süden wie nach Norden. Herr G u fi a v B 0 f f e, der 
Verleger der Zeitfchrift, felbfi ein durchgebildeter Mufikfachmann, übernimmt die 
Schriftleitung für Süddeutfchland und Ofierreich, deren eigenwüchfiges Mufikleben eine 
befondere Behandlung - befonders bei dem Fehlen füddeutfcher Mufikzeitfchriften -
nahelegt und geradezu erfordert. Für den Norden, und zwar mit dem Sitz in Berlin, 
haben wir, Gufiav BoiTe und der Unterzeichnete, Herrn Dr. Fr i tz S te g e verpflichtet, 
der unfern Lefern durch einige Auffätze und charaktervolle deutfche Gefinnung bereits 
bekannt ifi. Zugleich haben wir ihm auch die eigentliche Gefchäftsfielle der Zeitfchrift 
übertragen und hoffen damit das Richtige getroffen zu haben. Die Fäden für die Ge
falntleitung laufen nach wie vor bei mir zufammen. 

So bleibt unfere Zeitfchrift im Kerne nicht nur, was fie war, fondern hofft es in 
noch weit ausgedehnterem Maße zu werden. So fahren wir denn mit frifchen Segeln 
weiter hinaus ins deutfche Mufikmeer, in ruhig ficherer Fahrt und gerüfiet auf fich er
hebende Stürme! 

Zugleich im Namen der anderen Schriftleiter, der Herren G u fi a v B 0 f fein Re
gensburg und Dr. Fr i t z S t e g e in Berlin: 

DR. ALFRED HEUSS 
Hauptfchriftleiter der Zeitfchrift für Mufik, Gafchwitz bei Leipzig. 

Hugo Riemann und der deutfche MuGker. 
Zum 1 o. Tod e s tag e amI o. J u 1 i. 

Von A 1 f red Heu ß. 

Es war bei der Feier von Riemanns 60. Geburtstag vor zwanzig Jahren, elll fefrlich
freudiger Abend. Der berühmte Gelehrte faß inmitten feiner zahlreichen Familie, 

umgeben von einer großen Zahl Freunde, Verehrer und Schüler, in voller Rüfiigkeit und 
Gefundheit. Als ein großer Stoß von Glückwunfch-Telegrammen zufammen war, wur
den fie verlefen. Da fetzte es nun gerade bei Riemann ein großes Staunen ab. Denn die 
Zahl der von praktifchen Mufikern, Orchefiern und Mufikervereinigungen fiammenden 
Glückwünfche war derart groß, daß der Gefeierte mit einem Schlage erkennen mußte, 
feine Arbeit habe in diefen Kreifen einen weit fiärkeren Anklang gefunden, als er auch 
nur im entferntefien geahnt. Das erfüllte ihn nun mit einer derart herzlichen Freude 
innerfier Genugtuung, daß fog ar anzunehmen ifi, diefer Abend fei einer der glücklichfien 
in feinem ohnedies fchweren, an äußeren :Erfolgen durchaus nicht reichen Leben gewe~ 
fen. Im Vorwort zur 7. Auflage feines Mufiklexikons gab Riemann dann auch feiner 
freudigen Genugtuung beredten Ausdruck~ . 

Und das ifl's! Das Gefühl innerer Zufammengehörigkeit mit dem Mufikerfiand war 
für Riemann beglückend, da dann doch einmal fein Herz der Kunfi als folcher und mit
hin auch dem Mufiker gehörte. Und wir fragen auch gleich, was diefer Riemann ver
dankt. Man kann es mit einem Worte bezeichnen: Riemann lehrte ihn, in gewiiTer Be
ziehung wenigfiens, mufikalifch den k e n, und zwar fyfiematifch denken. Das gefchah 
dadurch, daß er ihn zunächfi auf Dinge lenkte, an die er überhaupt noch nicht oder 
lediglich dumpf gefühlsmäßig dachte, dann aber daranging, all diefe nun auftauchenden 
Fragen auch zu begründen und vor allem in fyfiematifche Ordnung zu bringen. Hierin 

, 
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war nun Riemann von einer fchöpferifchen Ergiebigkeit, die auf diefem Gebiet ihres
gleichen nicht hat. Man denke da vor allem einmal an feine Harmonielehre, deren 
Wefen fchließlich in nichts anderem befteht, als harmonifch den k e n zu lernen. Sicher, 
das Ganze ift vielleicht nichts als eine Theorie, aber eine derart geniale, für die Praxis 
verwertbare Theorie, daß eigentlich jeder immer wieder die Waffen (heckt und das Ge
ftändnis ablegt, mit diefer Funktionstheorie laffe fich arbeiten bis ins Verwickeltfte, 
während alle anderen Syfteme fchon auf halbem Wege im Stiche ließen. Wir wollten 
denn auch nicht verfehlen, einen begeifterten Vertreter diefe Theorie in einem befon
deren Auffatz entwickeln zu laffen, und verweifen auf die Ausführungen Dr. Maecklen
burgs. Das Gefährliche diefer Theorie kann man darin erblicken, daß die fes harmo
nifche, fyftematifch anwendbare Denken auch dem harmonifch ganz einfach Veranlagten, 
ja felbft dem Unmufikalifchen, die Mittel zur Anwendung verzweigtefter Harmonien 
reicht, d. h. dem Den k e n in Harmoniel1 ein übergewicht vor der fchöpferifch in:
ftinktmäßigen Harmonie-Erfindung gibt, was einen Schein-Reichtum vortäufcht. Halten 
wir uns aber ebenfo vor Augen, daß die fchöpferifche Praxis fchließlich doch noch ver:
wegenere Pfade gegangen ift. Heute find jedenfalls die meiften Theorielehrer glücklich, 
mit Riemanns Funktionstheorie arbeiten zu können. 

Kaum minder grundfätzlich, aber doch weniger glücklich, ging Riemann hinfichtlich 
der mufikalifchen Rhythmik und Metrik vor, d. h. in der Erkenntnis des Zufammen
hangs und der Trennung der Motive. Auch hier ift er es gewefen, der mufikalifch 
den k e n lehrte, Denken immer im Gegenfatz zu inftinktmäßigem Vorgehen ge
braucht. Es mag fich hier jeder zu Riemann, im befonderen feiner Auftaktlehre, ftellen 
wie er will, unbeftreitbar bleibt, daß der Sinn für diefe Fragen überaus angeregt wor
den ift und eine fyftematifche Durchbildung erfahren hat, die zum wenigften dem mehr 
theoretifchen Mufiker eine Fülle anregendfter Erkenntniffe verfchafft. Wenn wir heute 
beginnen, der Artikulation vor der Phrafierung den Vorzug zu geben, weil fie praktifch 
weiter führt, fo ift dies ohne Riemann gar nicht möglich gewefen. 

Ein bedeutfames und eigenartiges Kapitel ift der H i ft 0 r i k e r Riemann für den 
praktifchen Mufiker. Er begann mit der Herausgabe älterer Mufikwerke, ohne zunächft 
an hiftorifche Aufgaben zu denken. Sein fo einzigartig theoretifches und mufikalifch ge
fchultes Auge ließ ihn aber bald Dinge in diefer Mufik fehen, die ihn zur Aufhellung, 
ja zur Entdeckung ganzer mufikalifcher Zeitalter führte. Es ift immer wieder der in 
einem befonderen Sinn gebildete Mufiker, der hier Zufammenhänge entdeckte, handle 
es fich um die Variationen-Suite Scheins, die Mannheimer Schule, die Ars nova der Flo
rentiner oder, um ein modernes Beifpiel zu geben, die einft unerkannte Passacaglia des 
letzten Satzes der vierten Sinfonie von Brahms. Der reine, insbefondere den formalen 
Aufbau eines Werkes erkennende Mufiker war bei Riemann in einem erftaunlichen 
Maße entwickelt und man darf ruhig fagen, daß, wer hierin nicht ernftlich in die Schule 
Riemanns gegangen ift - feine hieher gehörenden Katechismen find die ausgefproche
nen "Denkfchulen" -, in vielen wichtigen Fragen der Mufik heute einfach nicht mit
reden kann. 

Mit diefen paar Andeutungen wollen wir es hier bewenden laffen. Riemann lebt und 
er lebt gerade auch in den Mufikern. Kein Mufikgelehrter der letzten Jahrhunderte hat 
in rein mufikalifcher Hinficht den Mufikern mehr gegeben als diefer einzigartige Mann, 
der auch groß genug war, an die Mufiker keine Anforderungen zu ftellen, die nicht im 
Bereiche der Tonkunft lagen. Das macht noch ein befonderes Ruhmesblatt in dem auch 
heute frifchen Ruhmeskranze die fes Mannes aus und veranlaßt uns, feiner im befon-
deren Maße zu gedenken. 1 * 
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Riemanns T onf yfl:em -
eIn Markfl:ein in der Gefchichte der Mufiktheorie. 

Von Alb e r t M a e ck I e n bur g, Dan z i g. 

W elche Fülle von feltfamen Bezeichnungen in Ricmanns Harmonielehre! Wird dadurc.~ nicht 
eine heillofe Verwirrung in die Auffaffung der akkordlichen Verhältniffe hineingebracht? 

Keineswegs. Wer fich durch fchrittweifes Vorfchreiten in diefe tonalen Funktionsandeutungen hin
einlebt, wird diefem Syfiem bei feiner fcheinbaren Kompliziertheit das Zeugnis einer wirklichen 
Vereinfachung fowie einer harmonifch-Iogifchen Begründung nicht verfagen können. Harmonie
lehre ifi nach Riemann die Lehre "von der logifch-vernünftigen Verbindung der Akkorde". Aber 
nicht bloß die zwingendfie Logik beherrfcht in feinem Syfiem die kleinfie Einzelheit, auch die ver
wicke1tfien polyphonifchen Erfcheinungen erfcheinen als Widerfpiegelungen des aus der Natur der 
Harmonie felbfi entfpringenden Mufikgefühls. Die Akkordfolgen läßt Riemann durch gleich
zeitige, me10difche Bewegung mehrerer Stimmen entfiehen, fo führt er alle Harmonie auf die 
Melodik zurück. 

Als das Prinzip der logifch-vernünftigen me10difchen Bewegung - die die Grundlage der Po
lyphonie ifi - erfcheint ihm die diatonifche Tonleiter. Ihr Befiehen feit Jahrtaufenden liefert den 
Beweis, daß fie felber ein notwendiges Pofiulat der mufikalifchen Natur ifi. Riemann gibt zuerfi 
eine vor ihm feltene mathematifch-phyfikalifche Begründung der Intervallenverhältniffe. Der Ton 
ifi nicht bloß eine einzelhafte Erfcheinung, fondern er will auch in feiner Bezogenheit zu ande
ren Tönen aufgefaßt werden. Er ifi nicht bloß aktives Agens der Tonbeziehungen (die Deter
minante, abfolut) fond ern erfcheint auch als pafiives Moment derfelben (als determiniert, rela
tiv). Diefe doppelte Eigenfchaft läßt ihn als Träger des Intervallenverhältniffes erfcheinen und 
bedingt die äfihetifche Wirkung, die feinem Verhältnis zu anderen Tönen derfelben Melodie
linie oder zu Tönen anderer mitklingender Melodien entfpringt. 

Nun liegt es in der phyfiologifchen Einrichtung des Ohrs begründet, daß diefem die Inter
valle als die natürlichfien vorkommen, die von der Mathematik und Phyfik auf die einfachfien 
Zahlenverhältniffe zurückgeführt werden. Die fortgehende Teilung einer Saite ergibt die "Ober
tonreihe". (Die Hälfte einer Saite erklingt in der Oktave, der dritte Teil vibriert in der Quinte 
der Oktave ufw.) Dabei werden die Abfiände der Töne von einander immer kleiner; der na
türliche Mufikgefchmack fetzt in der ins Endlofe verlaufenden Naturfkala eine Grenze, die be
reits die Vierteltonregion von der praktifchen Verwertung in unferem Mufikfyfiem ausfchließt. 
Ähnlich verhält es fich mit der "Untertonreihe". Geht man umgekehrt von einem hohen Ton aus 
und fucht nach u n t e n zu die leichtverfiändlichen Töne auf, fo ver d 0 p p e I t man die Sai
tenlänge und erhält die U n t e r oktave ufw .. 

Unter Reduktion der bei den Naturfkalen, durch Zufammenfaffung der grundlegenden Töne 
und durch Ausfcheidung der "falfch gefiimmten" b, fis erhalten wir aus der Obertonreihe einen 
Durakkord, aus der Untertonreihe einen Mollakkord. Beide befiehen aus Prim, großer Terz, 
reiner Quinte: 

Dur: Moll: 
ce g (nach oben) e c a (nach unten). 

Diefe find dem Tonbewußtfein apriori einleuchtend (M. Hauptmann). Wir faffen fie als zur 
Einheit engfier Verwandtfchaft gehörig auf. Sie find einfache, von mufikalifcher Logik pofiu
lierte Tonelernente. 

Die anderen Intervalle erlcheinen als ihre Steigerungen. Sind erfiere die Vertreter der Kon
fonanz, fo fiehen Klänge, die einer entfernteren Klanggattung angehören, in der Diffonanz. Als 
konfonante Klänge faffen wir die Dominanten auf: z. B. 

, 
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für Dur: 

D (Oberdominante) 

(Subdominante in Moll) 0 S = f as c c e g 
~-

--g h d 
<-- --.. 

S = f a c Tonika 
<-

Die verwickeldl:en Erfcheinungen der Harmonie laiIen fich auf ihre Elemente zurückführen 
und in ihrer Rationalität begreifen durch AnweLldung folgender Sätze: 1. Es gibt nurOberklänge 
und Unterklänge. Alle diiIonanten Akkorde find Modifikationen von jenen. II. Es gibt nur drei 
tonale Funktionen (Bedeutungen innerhalb der Tonart): die der Tonika, Dominante, Subdomi
nante. In ihrer Veränderung beruht das Wefen der Modulation. -

Als edler hat Riemann die Natur des Qua rtf ex t a k kor des erkannt. Während die alten 
Theoretiker, Befangene der alten Generalbaßlehre, diefen Akkord als die Quartfextlage der Tonika 
verflehen, ifl er von Riemann als der Akkord der Sehnfucht, des Ringens nach Befriedigung 
in feiner d i f fon a n t e n Natur erkannt, was fich in feiner muGktheoretifchen Interpretation 
deutlich ausprägt. (D 6 5) T. 

4 3 
a. b. c. Der Akkord bei a muß als T r ä ger des Z wie f p alt s, 

nicht als Tonika (wie bisher) gewertet werden - denn die Tonika bedeutet "die Beruhigung". 
Vielmehr flellt er eine diiIonante Geflalt der D dar. 6 und 4 find Vorhalte; : ifl eine Modifika
tion von D, deren Terz (3) durch die Quarte (4), deren Quinte <5) durch die Sexte (6) noch auf
gehalten wird. a ifl ein wirklich diiIonanter Akkord im Gewande der Konfonanz und gehört zur 
Kategorie der "S eh ein k 0 n fon a n zen". Diefe Riemann'fche Interpretation taucht in den 
die FeiIeln einer praktifch längfl abgeblühten Generalbaßlehre fprengenden Harmonielehren hie 
und da auf. (Vgl. Hans Scholz, Harmonielehre, Bd. 70314 "Aus Natur und Geifleswelt"). -

Die alte Theorie warf ihrer "Funktion" nach verfchiedenartige Akkorde in einen Topf: für 
jede Stufe der Skala wurden durch übereinandertürmung von Te r zen Dreiklänge, Septimen-, 
U ndezimen-, Terzdezimenakkorde (zwei Arten), befonders um 1800, konflruiert, auch folche 
feltfamer Art, die z. B. durch Erhöhung der 6ten und 7ten Stufe der Molltonart hervorgingen. 
Durch dies harmonifche Labyrinth wurde die Zurechtfindung fehr erfchwert. Knecht (um 1790) 
unterfchied 3600 Akkorde, ein Beweis dafür, daß das Haftenbleiben am Terzenbau, am Stufen
fyflem, in ein Chaos führt. Daube war in "Generalbaß in 3 Akkorden" 1756 auf der Fährte der 
Wahrheit, blieb aber unbeachtet. Erfl Riemann lehrte die Entbehrlichkeit der Nebendreiklänge; 
der planetarifche Kreistanz fämtlicher harmonifchen Gebilde bewegt fich bei ihm um das Sonhen
zentrum: T S D. Jede diiIonante Erfcheinung wird auf eine konfonante Grundform zurückge
führt: ein Tonfyflem von grandiofer Einfachheit und genialer Konflruktion, geeignet, die modern
flen Tongebilde zu erklären. - Zunächfl kriflallifieren fich um T S D die "charakteriflifchen Dif
fonanzen": Töne, die von der an der enD 0 mi n a n t eherrühren. Z. B. In C dur. g b d 1 f. 
Das f flammt· aus der S, während g b d Ober D ifl. In a moll: b I d f a a f d ifl Moll S, .. --
während b aus der Moll Ober D flammt. Hier bemerken wir ein Abweichen von dem früher 
hergebrachten Schema. Die DiiIonanzenlehre bringt die alte Theorie meiflens am Ende; Riemann 
fchon am Anfang. D7 erklärt z. B. Jadasfohn durch die Hinzufügung einer kleinen Terz zu V, 
weil der Aufbau durch Terzerweiterung ihm immer vorfchwebt. Daß D7 diiIonierend ifl, wird 
zwar hervorgehoben; w 0 r i n aber das diiIonante Element befleht, wird nicht gefagt. Hier fetzt 
Riemann mit feiner genialen Deutung ein: Der diiIonante Ton f flammt aus der Unter D (S), 
die zur Ober D (D) im fchärfflen Gegenfatz fleht. S hat die Tendenz nach unten, D aber nach 
oben. Die alte Theorie betont die Selbfländigkcit der Nebenfeptimenakkorde ufw. Riemann ver-
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ficht ihre Ableitung von T S D. Innerhalb des harmonifchen Gebäudes werden ue unter v e r
ein fach t e m Geuchtswinkel betrachtet. 

Nicht bloß f in D7 ifl: difIonantes Element, auch die D, infofern ue von der Tonika aus be
urteilt wird. (Scheinkonfonanz.) Die vollkommene Konfonanz der D tritt nur dann ein, wenn 
fie einzeln vorgefl:ellt wird. Die nach der alten Theorie als felbfl:ändige und mit T S D als gleich
berechtigt hingefl:ellten Dreiklänge der II, III, VI, VIIten Stufen gründet Riemann als ab g e
lei t e t e Akkorde auf T S D. h d f, der verminderte Dreiklang der alten Schule, ifl: D 7 mit 
AuslafIung von g. -

Wird ferner in f a eid die Quinte c fortgelafIen, fo entfl:eht fcheinbar ein Mollakkord. LafIen 
wir in: d leg h die Quinte e fort, fo endl:eht fcheinbar ein Durakkord. Dies und die zu den 

~ 

charakterifl:ifchen DifIonanzen gehörenden "fcheinkonfonanten Parallelklänge" (nach dem alten 
Schema Dreiklänge der II, III, VIten Stufe). Diefe eröffnen ungeahnte Ausfichten, fei es, daß fie 
als Stellvertreter ihrer Hauptharmonien vorübergehend auftreten oder daß ue uch als wirklich 
konfonante Harmonien eine Zeit lang auffpielen. 

Auch die "Leittonwechfelklänge" und durch "charakterifl:ifche DifIonanzen" (Leittöne) verän
derte Harmonien von T S D mit dem Charakter von "Scheinkonfonanzen". Mollakkorde wer
den von Durakkorden und umgekehrt abgeleitet - eine für das tonale Syfl:em charakterifl:ifche 
Formierung, der wir in der landläufigen Theorie nicht begegnen. Dabei gefchieht figurativ die Er
fetzung der Pr i m durch die k lei n e Ge gen fe k und e. 

II ~ ifl: das Zeichen für den "Leittonwechfelklang in Dur, 2 ~ das Zeichen für denfelben in 
Moll. T 1I~ = h [cl e g. Es entfl:eht ein fcheinkonfonanter Mollakkord, fcheinbar identifch 
mit Dp (p Paralleltontart von G dur, alfo e moll). 

o T 2 ~ = a c [el f. Es entfl:eht ein fcheinkonfonanter Durakkord (in a moll), fcheinbar iden---tifch mit 0 Sp. Die Gegenfekunde gehört jedesmal dem gegenteiligen Klanggefchlecht an. - Es 
handelt uch hier nicht um eine Spielerei mit orthographifchen Zeichen, fondern um die Wahrung· 
ein h e i t I i ch e r AuffafIung der tonalen Funktionen. 

2. 

h 
g 
e 

1I~ 

I. 2. J. 
T III VI 

~. l Die alte Theorie würde bezifIern: 

e Dies ifl: ein grundlofes, unbefl:immtes übergehen von einem fremden kon
c f fonanten Mollakkord Zum andern ohne Zufammenhang mit T S D. 2 ifl: 

Tp ein alterierter Tonika-Akkord. (Die Vorfl:ellung von I ifl: nicht verblichen, 

fie wird in 2 herübergenommen.) Ein Tonika-Akkord, aber mit der charakterifl:ifchen DifIonanz 
des Leittons h. Die Tonika-Vorllellung foll vorhalten ( .. ). Die Konfonanz als Mollakkord ifl: 
nur fcheinbar. h fl:ellt den Zwiefpalt mit c dar. 2 ifl: alfo ein D i f fon an z akkord, in defIen 
Hintergrund die wohltuende Konfonanz der Tonika fchlummert. Die DifIonanz ill durch die Kon
fonanz von T in der Vorfl:ellung gegründet. Die Ein h e i t I i ch k e i t der harmonifchen Auf
fafIung ifl: gewahrt, der tragende Untergrund von T S D leuchtet fo überall hindurch. 

Wenn Parallelklänge mit Hauptklängen uch verbinden, ergeben fich Harmoniefchritte, die 
Riemann z. B. in origineller Weife auf den Ganzton = den Tritonuswechfel gründet. Folgen 
gleichgefchlechtiger Klänge nennt Riemann "Schritte", Folgen verfchiedengefchlechtiger (Dur und 
Moll) "Wechfel". Ein Tritonusfchritt ill die Kombination zweier Quintfchritte mit einem Terz
fchritt: c - fis = c - g - d - fis. Ein Ganzton w e ch f e I ifl: z. B. c+ - 0 d = c e g (nach 
oben) - d b g (nach unten). Ein Tritonuswechfel: e g h - f+. h bis f übermäßige Quarte. -

~-

Die fcheinkonfonanten Akkorde der dorifchen Sexte, der mixolydifchen Septime ufw. fallen 
ebenfalls unter den Gefichtspunkt eines Rankwerks, das uch an die Staketen von T S Danfetzt. 

Die mixolydifche Skalenfolge ifl: z. B.: ,g a h c 'd e r i (f ifl: für ue charakterillifch). 
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. Das Charakteriflifche des Mixolydifchen leuchtet aus Folgendem ein: 

I. 2. 3· 4· b ifl die mixolydifche Septime; würde ihr in 3 die Terz der 
::i .L e (ganze Note) deo 5 -as folgen, wäre dem Poflulat des heutigen Harmonie-
~ 2 g (ganze Note) f g empfindens Genüge gefchehen. Es folgt aber a und das gibt 
": .L c b a c der Akkordfolge das mixolydifche Gepräge. Momentan fcheint 
"L. 2 C (ganze Note) d e die Tonalität erfchüttert zu fein, worauf aber der aparte Reiz 

T . . . . . 7 Sp T des Mixolydifchen beruht. (Riemann: "Die mixolydifche Sep-
. time behält ihre herabziehende Schwere".) Dadurch aber, daß das, was man erwartet, as nicht 
eintritt, entfleht jene tiefdurchtränkte Wehmut, die diefer alten Tonfolge eigen ifl. - Auch die 
phrygifche Sekunde (neapolitanifche Sexte) ifl nur eine Alteration der T 5 D: 0 52 .. in a moll: 
dj(a)b. 

b (die kleine Gegenfekunde, der charakteriflifche Ton der neapolitanifchen Sexte (d-b) b ift Wech
felnote der 05 Prim, oder Leitton. Man könnte d f b im Sinne unferes Syflems als B dur-Akkord 
=== o55p (Parallele der 5 von 5) definieren. Dann würde er als plötzlich hereingefchneit uns vor
kommen). Die einfache Logik hält fich an das Nächflliegende (5). Die alte Stufenharmonik de
finiert d j b als Akkord der erniedrigten VII. Stufe in Cd. Dabei fällt fie aus dem leitereignen 
Syftem heraus, verfällt auf eine "chromatifche" Tonleiter als Aushilfe. Iit das nicht ein Mangel 
an logifcher Konfequenz? 

Bei der Auffaffung von 0 5Sp ift freilich der Boden der flets im Verhältnis einer Quinte flehen
den Funktionen nicht verlaffen. Die rationelle Methode Riemanns legt Gewicht auf einen Ver
band der Akkorde, der durch n ä ch fl e, tonal-verwandtfchaftliche Beziehungen geregelt wird. 

Auch das Gebiet der Vorhalte, ufw. mit ihren diffonanten Wirkungen begreift Riemann unter 
dem Gefichtspunkt von· Varianten von T S D. Welch eine Verwirrung der Begriffe herrfchte 
vor Riemann auf dem Gebiet der akkord lichen Figurationen! Ihr logifches Einordnen in ein 
Syftem ift fchwierig. Aber durch Aufitellung fehr ficherer Unterfcheidungsmerkmale hat Rie
mann hier Bedeutendes geleiftet. Er unterfcheidet hier: A. a) Dur ch g a n g s tön e, b) We ch
feltöne, c) Appoggiaturen. B. a) nachfchlagende Akkordtöne, b) Ritar
da t ion (Vorhalte. Der Vorhalt war vor her Akkordton), c) An t i z i p a t ion (Sie wird 
nach her Akkordton). Der Wechfelton kehrt in den Ausgangston zurück, er vertritt das Prin
zip der Abwechfelung gegenüber dem Starren. S p r i n gen d auftretende Nachbartöne eines 
Akkordtons, die auf "leichte" oder "fchwere" Zeiten fallen, find Appoggiaturen. 

~: d I h fts I ~ g fis, -a umfpielen g. An der Hand diefer logifch - begründeten Richtlinien 

kann ma~ fich w~hl in dem Labyrinth des ornamentalen Beiwerks von T S D orientieren. Die 
alte Gewohnheit griff hier zu bizarrften Bezifferungen. Bei Riemann entfchleiert fich uns das 
Problem mancher Gebilde - als akkordliche Ausfchmückurig - durch Vorhaltbildung ufw. in 
leitereigner oder -fremder Verbrämung. Leider blieb Riemann feinen Bezeichnungen nicht immer 
treu. In Kompofitionslehre I S. I4I fpricht er von einer umfpringenden "Wechfelnote". Das ift 
eine Verwechfelung mit einer Appoggiatur. -

Die Begründung der Se q u e n z ift tief angelegt. Sie ift ein ftufenweifes Fortfchreiten durch 
die Skala (ichon Fetis). Nicht ein harmonifches Prinzip liegt ihr zu Grunde, fie ift ein "melo
difches Gebilde". Ein urfprüngliches Harmoniemotiv liegt für fie freilich vor, das fich aber 
i mit a tor i f ch in melodifcher Linie auswirkt, ohne daß für die Harmonie neue Momente 
hinzutreten. Sie find "mechanifche Abklatfche der urfprünglichen Harmoniefolge". Die die 
Weiterführung der Harmonie beeinfluffenden T 5 D ftagnieren durch die Sequenz, nach ihrem 
Aufhören treten fie wieder in Kraft. 

Für die Einheitlichkeit des Tonalitätsgefühls find wichtig die "Zwifchenkadenzen". Durch fie 
wird die Beziehung auch der aus w eich end ft e n Harmoniegebiete zu den dominierenden T 
5 D gewahrt. Sie treten auf einen nachfolgenden Akkord als (vorübergehende) Tonika in Be
ziehung. Sie find tonale Funktionen im weiteren Sinne. Ein rückwärts weifender Pfeil läßt den 
nächft vor aus gehenden Akkord als Tonika für die nachfolgende, in Klammern gefetzte Zwi-
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fchenkadenz gelten. Eine eckige Klammer bedeutet die nur ge dach te Tonika der voraus
gehenden Zwifchenkadenz. 

Die Mo d u I at ion nennt Riemann "Wechfel der tonalen Funktionen". Hier iil die "Um
deutung" wichtig. 3-9~ bedeutet in a moll: h d f aso (Um deutung der 3 [gis) ff 9~ in aso 

So dann faßt Riemann die modulierende Kraft der Harmoniefchritte ins Auge. Die von keinem 
Vorgänger unternommene Begründung der Mojulation auf die Verknüpfung der verfchledenen 
Harmoniefchritte iil fcharfGnnig, einzigartig in dem Auferbauen aus den einfachilen Elementen. 
- Dem Ganztonfchritt eignet nach Riemann, weil er den übergang von einer D auf die gegen
teilige vorilellt, die Kraft der Modulation zu dem "überfprungenen" Klange. Von den urfprüng
lichen Klängen der tonalen Harmonik läßt flch eine Fülle modulierender Wendungen erreichen. 
Die Gefchlechtsverfchiedenheit der bei den D läßt neue ° T oder T + gewinnen. Der "Gegenquint
wechfel" , der "fehlichte Quintenwechfel" werden zu Vehikeln der Modulation. 

Die Tabelle für die Modulation durch die Terzfeptakkorde iil hochinterefTant. Erhöhe ich die 
Durprim c +0 ~~, fo entileht der aus zwei kleinen Terzen gebildete Akkord cis e g. durch 
Erniedrigung der Mollprim oe I~ = aces ein (difTonanter) Terzfeptakkord, deren Weiter
führung im Dur- oder MolJGnne gefchehen kann. Auch durch fonilige Ableitung von anderen 
tonalen Grundfunktionen entileht diefer zu ein~r wirklichen Modulationsmafchine gewordene 
Akkord. Oder wenn ich in amoll: d f (a) b = b+ in Sm = aYlI = f d h (durch chroma-

tifche Veränderung des bund h) verwandle, erlange ich dasfelbe Ergebnis~ Chromatifche Alte
ration der Prim fchafft jede Scheinkonfonanz in diefen für die Weiterführung der Modulation 

9~ IX .. 

bedeutfamen Akkord um. Die Terznonenakkorde D 7 und S VII dienen ferner der enharmo
nifchen U m d e u tun g einzelner Töne. Riemaan warnt hier vor dem allzu ausgiebigen Ge
brauch der enharmonifchen Umdeutungen. Bei fparfamer Anwendung geilatten Ge "myilifche 
Fernblicke" in die entlegenfien Gebiete der Tonwelt. DieTerzwechfelklänge vermitteln die über
tritte aus T in Tp. Die auf dem Kleinterz-Tritonuswechfel ufw. gegründeten Modulationen füh
ren durch entfprechende Um deutungen in e n t fe r n t e r e Tonarten. Die "We ch fe I h arm o
nie n" führen zu kühnilen modulatorifchen Schritten. Sie entilehen dadurch, daß für fämtliche 
drei Töne der Harmonie ilellvertretend deren kleine Ober- oder Unterfekunden eintreten. Da 
diefen nur figurative Bedeutung zukommt, wohnt ihnen keine direkte modulatorifche Kraft inne. 
Trotzdem können fie bei ihrer Natur als Scheinkonfonanz wie wirkliche Harmonien (vorüber
gehend) behandelt werden. Modulationen durch Terzfchritte finden auch Anwendung, der Terz
klang führt aber direkt zur Tonika hin, ohne daß das Gefühl eines Ausfalls fich bemerkbar 
machte: Bei dem entfernten Schritt von E nach C dur empfindet man gar nicht, daß oe über
gangen wäre. Der chromatifche Halbtonwechfel führt "weit ausholend" in die entlegenilen Re
gionen. 

Soll die Modulation eine endgültige fein, fo muß nach Riemann der mufikalifche Gedanke in 
der erreichten Tonart durch weitere Kadenzierung fich feilietzen und dabei zur Befeitigung des 
von unferem Tonalitätsgefühl geleiileten Widerftandes rhythmifch-metrifche VerhältnifTe in An
fpruch nehmen. Diefe Erkenntnis fehlt in der alten Theorie. Richter konilatiert in Nr. 192 fei
ner "Harmonielehre" in Takt III eine Wendung nach dur, über d moll, während in Takt IV ihm 
die Modulation zu fchwanken fcheint. Diefe UnGcherheit der alten AuffafTung leitet fich aus einer 
Verkennung der tonalen Funktionen her. In Nr. 192 fällt "der d moll-Akkord" (Sp) auf den 
lei ch t e n Taktteil, iil nur vorübergehend. Eine Modulation macht aber eril dann Eindruck, 
wenn fie auf der fchweren Zeit fich feilfetzt. Es fehlt in Nr. 192 eine Schlußkadenzierung, die 
eril den Charakter von a moll endgültig feililellen würde. - Riemann: eine wirkliche Schluß
modulation fordert ein Zufammentreffen von "metrifchem" und "harmonifchem" Schluß." Das 
Anilreben einer Modulation iil noch lange nicht ihr Perfekt-werden. -

Die ilrenge Logik, die Konfequenz, mit der die verwickeltilen Gebilde auf die Prinzipien von 
T S D überall bei Riemann zurückgeführt werden, fpricht für fich felbil. 
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Hugo Riemann und Kar! Stumpf. 
Von Sie g f r i e d N ade 1, Wie n. 

Die Muiikpfyehologie feheint als bcfondere WifIenfehaft für iieh zu befiehen und iie~ 
gleich feharf von der allgemeinen Pfyehologie wie von der hifiorifchen MuiikwifIen

fchaft abzugrenzen. Muiikpfyehologie, das heißt: Lehre vom Seelenleben, das an der 
Muiik iieh entzündet, gen aue Unterfuchung jenes ganzen Zufammenhangs feelifcher Er
fcheinungen, die wir - kaum exakt - in d'c \\7orte Muiikhören und Muiikerleben zu
fammenfafIen. Trotz der befonderen Stellung, die die Muiikpfyehologie für iieh fordert, 
fcheint es aber, als ob keine Darfiellung der allgemeinen Gefetze des Seelenlebens an 
diefem eigenartigen und für die Gefamtheit der menfehliehen Kultur fo überaus wich
tigen Einzelgebiet vorbeigehen könnte; und jede tiefergehende muiikgefchichtliche Be
trachtung muß andererfeits immer auf diefes letzte und entfcheidende Problem fioßen. 

Die zwei \\7 ege, die an diefe Ergründung des Wefeus der Muiik heranführen, werden 
uns wunderbar fymboliiiert in zwei Forfehern, die - ungefähr gleichzeitig - von den 
beiden verfchiedenen Seiten, von der Pfychologie und der Muiik her iieh der Forfchung 
zuwandten und die beide in gemeinfamen Problemen der Muiikpfychologie iich trafen: 
Hugo Riemann und Karl Stumpf. Aber in der AuffafIung auch eines gemeinfarnen 
Problems müfIen iich doch die von fo verfchiedenen Geiichtspunkten ausgehenden Über
legungen noch charakterifiifch unterfeheiden. So werden auch hier feharfe Gegenfätze 
der AuffafIung und Deutung des Problems deutlich. Aber wir müfIen verfuchen, diefe 
widerfireitenden ErgebnifIe von ihrer Entfiehung her zu verfiehen und aus ihnen doch 
das gemein farne geifiige Ziel herauszulöfen, vielleicht auch aus dem Geifi des Problems 
heraus eine gemein farne Löfung zu finden. In medio veritas - in der Mitte liegt die 
Wahrheit; vielleicht wird iich auch hier wieder diefes Wort zu bewähren haben. 

Riemann hat Stumpf vorgeworfen, daß feine Verfuche einer Pfychologie der Muiik 
dort enden, wo die eigentliche Muiik erfi beginne. Tatfäehlich, fchon die Daten des Le
bens und der Werke Stumpfs feheinen Anlaß zu folchem Vorwurf zu geben. Stumpf 
fühlte als junger Menfch fiarke Neigung zur Muiik; auf der anderen Seite aber lockte 
die exakte WifIenfchaft, die Philofophie, die Pfychologie. Diefes Schwanken zwifchen 
bei den Polen, diefe nach bei den Seiten mIt gleicher Stärke firebende Neigung, führte 
dann den gereiften Forfcher zu einer Art geifiiger Verquickung: fein Ziel wurde, einer 
exakten WifIenfchaft der Muiik die Grundlage zu geben. Sein umfangreiches Haupt
werk, das in mühevoller, unglaublich forgfältiger Arbeit in den Jahren 1883-90 ent~ 
fiand, trägt den Namen "Tonpfychologie", - und das kann fafi als Symbol gelten: das 
Werk erfchöpft iich im Studium der Erfcheinung der Tön e, im Studium gleichfarn 
des Materials der Muiik, es fchreitet nicht bis zu den höheren, zufammenfafIenden 
Phänomenen der Muiik vor. Noch deutlicher wird dies durch die Tatfache, daß der 
dritte Band der Tonpfychologie, in dem Stumpf die Verbindungen der Töne, gleich farn 
ihr "muiikalifches" Auftreten als Konfonanz, Harmonie, Tonalität ufw. zu behandeln 
plante, nie gefchrieben wurde. Einige kleinere Arbeiten nur führen den Plan der Ton
pfychologie fort und widmen iich in Einzelfiudien dem Problem der Konfonanz und 
der Harmonie. 

Riemann dagegen: Nach kurzen hifiorifchen und juridifchen Studien wendet er iich 
gleich entfchieden der Muiik zu. Er wird praktifcher Muiiker, Dirigent und Lehrer. Die 
praktifche Muiik fe fIelt ihn ebenfo wie die theoretifchen Fächer; an den Fragen der 
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Methodik des Mufikunterrichtes entzündet fich fein univerfeller Forfchergeiil: ebenfo wie 
an Problemen der Mufikgefchichte; und von feiner DoktordifIertation an, die er 1873 
über das "Mufikalifche Hören" fchreibt, zieht fich wie ein Leitmotiv durch fein ganzes 
Werk, das Problem des Mufikerlebens, die Pfychologie der Mufik. 

Vom phyfiologifchen und pfychologifchen Laboratorium, vom Experiment mit Ein
zeltönen kommt Stumpf her; aus der ununterbrochenen Arbeit an mufikalifchen Wer
ken, aus der immer neuen Befchäftigung mit dem Ganzen der mufikalifchen Literatur 
heraus greift Riemann die Probleme an. Wie konnte da der Zwiil: der Anfichten gering 
fein! An drei Punkten, an den Hauptpunkten des Problemkreifes der Mufikpfychologie, 
wollen wir die Meinungen bei der gegeneinander halten. 

)r 

In der Laboratoriumsarbeit verfucht Stumpf dem Rätfel des mufikalifchen Hörens, 
das, feit die menfchliche Kultur beil:eht, Künil:ler und Philofophen, Mathematiker und 
Phyfiologen ramos befchäftigt hat, nahezukommen. Die tonpfychologifche Einzelarbeit, 
wie fie vor ihm und neben ihm vor allem Helmholtz, Mach, \Vund't lehren, verfucht 
er weiterzuführen und von Fehlerquellen zu befreien. Selbil: aus mufikalifcher Bildung 
können Fehlerquellen fließen; fie verführt im Experiment leicht zu verfälfchenden An
gaben im Sinne des Gelernten, Gewohnten, anil:att daß vorausfetzungslos nur das eben 
Gehörte wirken follte. So führt Stumpf feine exakteil:en Verfuche mit "Unmufikali
fchen" durch, ohne der Vorwürfe, die deshalb vom "anderen Lager" gegen ihn erhoben 
werden, zu achten. In genaueil:er Prüfung werden die Werte der "Unterfchieds-Emp
findlichkeit" des Gehörs ermittelt; die charakteriil:ifche Wirkung der nach Höhe, Stärke, 
Klangfarbe verfchiedenen Töne wird il:udiert und die Fähigkeit des Heraushörens ein
zelner Töne aus einem Klanggemifch, die Fähigkeit der "Analyfe" wird geprüft. Ein 
an Einzeldaten, Zahlen und exakteil:en Formeln für die verfchiedenen Eigentümlichkeiten 
unferes Ohres überreiches Werk iil: die Frucht diefer Studien. - Aber für Riemann gab 
es nirgends in der Mufik eine Stelle, wo diefe EinzelergebnifIe über die Gehörsempfin
dungen von Wichtigkeit gewefen wären. Das Mufikerleben kennt er als ein fich Be
währen unferes WifIens, unferer mufikalifchen Erfahrung und Bildung an dem Ge
hörten. Weit über die Gehörsempfindung hinaus ragt Riemanns "logifche Aktivität" des 
"mufikalifchen" Hörens, das harmonifche und tonale Funktionen, komplizierte Gefetze 
von Themen und Formen aus dem Spiel der Töne "heraushören" muß, wenn es dem 
Sinn der mufikalifchen Meiil:erwerke gerecht werden foll. Das Mufikhören wird ein im 
Grunde geifliger, lang nicht mehr nur an die Empfindung gebundener Prozeß. Die Ent
wicklung der Mufik il:ellt fich dar als eine Wirkfamkeit geiil:iger Triebkräfte. Und wie 
ein Symbol erfcheint da gleichfarn als Gipfel des Mufikwerdens Beethoven, für den das 
körperliche Ohr, die Gehörsempfindung abgeil:orben iil:, und aus defIen geiil:igen Kräften 
allein die letzten, höchil:en Leiil:ungen feines Genies flammen. Wie für den, der den 
geiil:igen Gehalt einer Dichtung auf fich wirken läßt, die Frage der Phonetik etwa, der 
Bildung der einzelnen Sprachlaute unwichtig bleibt, gilt für Riemann die mufikalifche 
"Phonetik", das Phänomen der Einzeltöne nichts. Seine eril:e Arbeit iil: eine "mufika
lifche Logik"; aus einer "mufikalifchen Syntaxis" entwickelt er feine Harmonielehre. 
Und im Jahre 1914 in einer feiner letzten Arbeiten - "Ideen zu einer Lehre von den 
Tonvoril:ellungen" - fordert Riemann VOn neuem die Abkehr von dem Studium der 
Tonempfindungen, diefen Erfcheinungen unferes "pafIiven" Gehörs, defIen genaueil:e 
Kenntnis noch nicht das Problem des eigentlichen Mufikerlebens il:reift: Es ifl notwen
wendig, "daß wir uns von Anfang an und fortgefetzt auf den Boden der aktiven 
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Phantafie, der TonvorfteIlungen fteUen und zu ergründen verfuchen, welche Kategorien 
die lebendig arbeitende Tonphantafie leiten und beftimmen, ihr Gefetze geben". 

* 
Hier aber wird eine beftimmte Schwäche der Riemannfchen AuffaiTung deutlich. Die 

Kategorien, die unfere TonvorfteUung leiten und beftimmen foUen, find für Riemann 
vor allem in einem Prinzip gegeben: in der auf dem tonalen Dreiklang aufgebauten 
Diatonik. Damit aber ift ficher ein zu enger Kreis gezogen, der nur einen Teil des ge
famten mu1ikalifchen Gebietes umfaßt. Die Mufik der Diatonik, der Herrfchaft des 
Dreiklangprinzips war die Mufik, in deren Geift die Generation Riemanns erzogen 
wurde; fie war vor allem die Mufik, der die gewaltigften Leiftungen der mufikalifchen 
Entwicklung entfprangen: die Werke eines Bach, Haydn, Mozart, Beethoven. Aber das 
tonale Harmonieprinzip ift nur eine in der ganzen Reihe der möglichen "leitenden Ka:
tegorien". Es gab Prinzipien der mufikaFfchen Logik vor der Herrfchaft der Diatonik, 
die Chromatik Wagners und die Mufik ~er Gegenwart ftellt eine Überwindung der 
Diatonik dar und die Mufik der exotifchen Kulturen und primitiven Völker kennt wie
der völlig andere Ton- und Harmoniefyfteme. Riemann aber, völlig gefangen im Geift 
der klaiTifchen, d. h. harmonifch-diatonifchen Mu1ik, fucht auch die Tonfyfteme der 
"vorharmonifchen" Zeit harmonifch zu deuten; die Chromatik erfcheint ihm nicht als 
fe1bftändige neue Deutung der Tonbeziehungen, fondern nur als "Annäherung an ftetige 
Tonhöhenbewegung"; fie foll alfo, wie das Glissando der Streichinftrumente oder da~ 
Portamento des Sängers, nur als gleitende Verbindung entfernterer Tonftufen aufgefaßt 
werden können. Die harmonifche Weiterentwicklung der Gegenart gilt ihm als Deka
denz; kurz, wo die harmonifche Bezogenheit der Töne fehlt, fehlt für ihn das wahre 

, Wefen der Mufik, wo wir auch durch komplizierte Um deutungen die Töne nicht mehr 
als Grundton, Dominante oder Subdominante eines fie beherrfchenden diatonifchen Sy
ftems erkennen können, muß für Riemann das verftehende Mufikhören felbft aufhören: 
- Vorurteilslos konnte dagegen die Methodik Stumpfs diefen Problemen begegnen. Er 
fuchte Anwendung der experimentellen ErgebniiTe, der allgemeinen Bewußtfeinstat:
fachen, die fich in den Verfuchen mit mufikalifch Ungebildeten ergaben, auf die Mufik 
der Frühzeit. Er konnte wichtige Einzelfaktoren der Tonfprache, von ihrem Verbun
denfein mit der uns begeifternden und unferen Geift beherrfchenden "großen" Mufik 
losgelöft, für fich betrachten und ihre Wandlungen im Lauf der Mu1ikentwicklung mit 
dem objektiven Blick des exakten Forfchers, "sine ira et studio", ftudieren. Stumpf und 
feine Schule wandte fich fchließlich auch dem fo unendlich wichtigen vergleichenden Stu
dium der "vormufikalifchen" oder doch vorharmonifchen Mufik der exotifchen Kultur
völker (Siamefen, Javaner, Chinefen) und der primitiven Völker (Indianer, Auftral-
neger ufw.) zu. .:: 

Die Betrachtung der mufikalifchen Entwicklung und das Studium der Beziehung Mu
fik-Erlebnis müiTen beide fchließlich zur gleichen, letzten Frage vorftoßen: was ift der 
Sinn der Mufik? Aus welcher Idee heraus ift Mufik entftanden, entfteht immer wieder 
mufikalifches Schaffen und muGkalifches Erleben? Wieder diktiert die feinnervige Mu
fikalität, die wunderbare Fähigkeit des intenfiven Nacherlebens der großen mufikali
fehen Werke Riemann die Antwort: "Mufik ift Aus d r u c k". In der Mufik, als einer 
befonderen, eindrucksvollen Sprache, drückt der Künftler fein inneres Erleben aus. Unfer 
Hören ift die Vermittlung jenes fchöpferifchen Erlebens der Meifter, das nun in uns 
wiederklingt, das wir gleichfarn mit-Iebe~, mit-fühlen dürfen. Die Erklärung der 
Werke hat keinen anderen Zweck, als ebe.n den, das Erleben klar und eindeutig aus den 
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Tönen fprechen zu lafTen. Riemann hat eine ganze Reihe mufikalifcher Werke mit 
genaueften Vortragsbezeichnungen und Angaben diefer Art verfehen, er hat felbft nach 
neuen Zeichen gefucht, um diefer künfHerifchen Aufgabe nur völlig gerecht zu werden. 
- Aber auch hier wieder fieht Riemann nur eine Seite der Mufik. Denn immer hat es 
Formen der Mufik gegeben, die nicht nach Ausdruck, fondern nach freiem Spiel der 
Töne firebten, deren künfHerifches Ziel es war, die Bewegung der Tongefialten an fich, 
als "tönende Form", wie man diefes Prinzip in Worte gefaßt hat, wirken zu lafTen. 
Und ebenfo hat es immer eine Art des Mufikerlebens gegeben, die nicht Erlebnisausdruck 
aus den Melodien herauslefen wollte, fond ern eben diefes Spiel der Töne, gleich farn 
eine Architektur oder Ornamentik der Tonbewegung an der Mufik genoß. Mufik diefer 
Art, wie fie die klafTifche Aefihetik auffaßt, wie fie - zu Riemanns Zeit - vor allem 
Ha n s I i c k verteidigt und wie fie fchließlich auch heute eine gewifTe Richtung der 
mufikalifchen Moderne fordert, hatte keinen Raum in Riemanns Mufikwelt. Aber an 
Stumpfs Experimenten fehen wir fchon aus bloßen Intervallen, aus dem Spiel ifolier
ter, noch in keinem tieferen inhaltlichen Zufammenhang fiehender Tonverbindungen 
echten mufikalifchen Genuß, wirkliche aefihetifche Freude entfiehen. Und hier erfafTen 
wir deutlich die Wurzel jener entwickelten Form des Mufikgenießens der "tönenden 
Form". 

"In der Mitte liegt die Wahrheit". Wir haben - voraus greifend - diefen Satz an 
den Anfang gefiellt. Aber wir fehen hier, daß das Wefen des Problems der Pfychologie 
der Mufik geradezu mit Notwendigkeit die geiftige Vereinigung der AuffafTungen Rie
manns und Stumpfs fordern muß; daß nur ein geifiiger Mittelweg fich VOn den Extre
men, die aus dem Wefen der beiden Forfcher folgen mußten, freimachen und fo jene all
gemeine, umfafTende Mufikpfychologie erreichen kann, die beide Gefichtspunkte ver
föhnen foll, den des Mufikers und des Pfychologen. 

Riemann leitet feine "Lehre VOn den Tonvorfiellungen" mit der Beziehung auf Beet
hoven ein: aus dem Studium der Konverfationshefte Beethovens wird ihm das wahre 
Wefen unferes Mufikhörens klar. Stumpf wieder experimentiert mit "Unmufikalifchen", 
um z. B. das Wefen der Konfonanz zu ergründen, und feine erfte Beobachtung lehrt, 
daß kaum eine feiner Verfuchsperfonen an einer Quart oder Quint das Vorhanden fein 
mehrerer Töne erkennt. Haben wir mit Recht VOn Extremen gefprochen? Wir wollen 
Pfychologie der Mufik treiben, wir wollen das mufikalifche Erlebnis fiudieren. Aber 
jene Menfchen, deren Mufikhören uns da vor allem wichtig fein muß, find keine Beet
hoven und keine mufikalifch völlig Ungebildeten. Wir haben ein weites Gebiet zu 
durchforfchen; und wir müfTen uns bewußt fein, daß Beethoven und die "Unmufika:
lifchen" nur feine letzten Grenzen bedeuten. 

Vom Hallifchen Händelfdl:. 
3 I. Mai bis 2. J uni. 

Von A lf red Heu ß. 

D aß wir feit vier Jahren eine Händeigefellfchaft befitzen und diefe bereits drei große Hän
delfefl:e gegeben hat, in Münfl:er i. W., Kiel und nunmehr in Halle, weiterhin ein fchmuk

kes Jahrbuch herausgibt und prächtige Veröffentlichungen mufikalifcher Art macht, fcheint unter 
den deutfchen Mufikfreunden noch recht wenig bekannt zu fein. Denn anders wäre es wohl 
kaum möglich, daß ein Händelfefl: gerade in Halle, dem Geburtsort des Meifl:ers, von auswärts 

, 
I 
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fo wenig befucht wird, weiterhin aber die Zahl der Mitglieder noch wenig beträchtlich ifr. Si
cher, das Hallifche Mulikfeft fiel in eine höchft ungünftige Zeit, nicht nur fanden zu gleicher Zeit 
Mufikfefre in Jena und Zwickau (Brahms- und Schumannfefr) ftatt, fondern das in einer Woche 
fpäter ftattfindende Bachfeft in Leipzig als 2oo-Jahr-Feier der MatthäuspafIion übt naturgemäß 
gerade auf fehr viele Mufikfreunde eine Anziehung aus, die auch für ein Händelfefi: in Betracht 
gekommen wären. Aber trotzdem, es erweift fich als notwendig, daß die Händelgefellfchaft 
ihre Werbe arbeit tüchtig fortfetzt, und zwar vor allem auf Grund der Anfchauung, daß Hän
del und feine Kunfr eine Idee verkörpern, die für Deutfchland im allgemeinen und die Deutfche 
Mufik im befonderen von innerfrer Bedeutung lind. Im heutigen und kommenden Deutfchland 
darf es nur heißen, Bach und Händel, diefe Verbindung von innerlicher Verknüpfung ift es 
allein, die, auf zwei größte deutfche Mufiker bezogen, dem eigentlichen deutfchen Wefen ent
fpricht. Vorläufig haben wir noch viel zu tun, HändeIs Wefen in feiner inneren, aHo nicht nur 
mufikalifchen, Bedeutung herauszuarbeiten, die Zukunft aber müßte dem Gedanken einer 
B ach - H ä nd e I - Ge fell feh a f t gehören, die einheitlich betreibt und durchführt, was die 
beiden GefelHchaften, jede für lich und in getrennter Arbeit, leifteten. Das ift natürlich nodl 
Zukunftsmulik, und zwar gerade aus dem bereits angeführten Grunde, daß die Händelgefell
fchaft mit ihrer befonderen Arbeit erfr fo recht begonnen und noch überaus viel zu tun hat, bis 
ihr e "Idee" durchgedrungen ifr. Darufhin hat man auch gerade die Händelfeite zu betrach
ten, fich aHo zu fragen, inwiefern und wieweit ein derartiges Feit der befonderen Händelidee . 
gerecht wird. 

Dem Hallifchen Händelfeit fehlte ein großes, ein eigentliches Chororatorium, ein offenbarer 
Mangel, der aber wenigitens einigermaßen durch die Wahl eines heute fait fo gut wie unbe
kannten oratorifchen Werkes: Fr 0 h f i n nun d S ch wer mut (L'Aliegro ed il Pensieroso) 
ausgeglichen wurde. Immerhin, ein Mangel war vorhanden, da zudem diefes Werk weit mehr 
ein Solo- als ein Chor oratorium iit und fich die Händelpflege doch vorzugsweife auf die Chor
vereine itützen wird. Dies auch aus dem Grunde, weil zunächit gerade auch die Chormitglieder 
den Händelgedanken weiterzutragen berufen lind. Bedauerlich war die nur geringe Heranziehung 
von Hallifchen Chören auch deshalb, weil die mitwirkenden Chöre, die R 0 b e rtF r a n z
Si n g a k ade m i e und der L ehr erg e fan g ver ein unter Leitung von ProfefIor Dr. A. 
Rah I wes derart trefflich fangen, daß man lie nur allzu gern öfters gehört und mit der Be
wältigung größerer Aufgaben befchäftigt gefehen hätte. Allerdings, einen Vorzug hat die allei
nige Wahl eines derartigen Oratoriums für Chor vereine ebenfalls, und fchon aus diefem Grunde 
fei ihnen Frohlinn und Schwermut aufs angelegentlichite empfohlen. Die Sänger lernen unter 
einem geeigneten Dirigenten mit dem leichtflüfIigen, graziöfen und leichtbefchwingten Händel 
umgehen, der gelegentlich auch in dem großen Oratorium verlangt, dort gewöhnlich aber 
noch fo fchwerfällig gegeben wird, daß nicht feiten ein faHches, von Karikatur nicht weit ent
ferntes Bild zuitandekommt. Prof. Rahlwes verfah es auch nur in einem Chor, dem in Moll 
itehenden Tanzchor: "Kommt und weiht euch", der zunächit in bewegterern, leichterem Zeit
maß, dann aber am beiten von einem kleinen Auswahlchor zu geben wäre. 

Vor allem aber gilt es von der Bearbeitung zu reden, die, von unbekannter Hand itammend, 
eine auch nur einigermaßen endgültige Regelung nicht bedeuten kann, vor allem in der Art, 
wie fie in der Aufführung geboten wurde. Mitten im zweiten Teil, nach dem urfrifchen D dur
Chor: "Deine Hand kann Luit verleihn" (S. 131 der Händelausgabe) wurde eine längere Er
frifchungspaufe gemacht, fodaß man tatfächlich meinen konnte, das Werk fei hier, bei diefer 
Kundgebung an die Freude, zu Ende. Statt defIen wurde eine Viertelitunde fpäter wieder be
gonnen, der zweite Teil mit lediglich noch drei Nummern zu Ende gebracht und ihm, wenn 
auch nicht vollitändig, der dritte, von Händel in fpäteren Aufführungen weggeiafIene und die 
urfprüngliche Idee des Miltonfchen Gedichtes fiiHchende Teil: D e ~ M ä ß i g e (Il moderato) 
angehängt, wodurch nun diefer kompilierte zweite Teil durchaus verwirrend wirkte. Diefe 
Art der Wiedergabe iit aHo völlig unannehmbar, da die feit farne Trennung zudem bewirkte, 
daß das dem Oratorium folgende Anthem (Pfalm 68) mit diefem itärker zufammenzuhängen 
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fchien als das willkürlich in der Mitte auseinandergeriffene Werk unter lich. Das Verdienfl: die
fer propädeutifchen Bearbeitung befl:and aber doch gerade darin, den dritten Teil ebenfalls 
zur Diskuffion gefl:eUt zu haben. Er enthält nämlich ein Duett für Sopran und Tenor: "Licht
flammend fl:eigt die Sonn' empor" (S. 157), die eines der herrlichfl:en Stücke der ganzen Par
titur ifl: und deshalb nicht fehlen darf. Es zu retten, ifl: nun ganz einfach. Textlich hat es mit 
dem wirklich Mäßigen gar nichts zu tun, wohl aber mit dem Schwermütigen, und es infolge
deffen innerhalb der beiden erfl:en Teile unterzubringen, kann nicht fchwer fein. Für den 
Mäßigen hat Händel außer dem lehrhaften Schlußchor überhaupt keinen neuen Ton gefunden, 
es fl:eht aHo nichts im Wege, auch noch das eine oder andere der befl:en Stücke mit einigen 
Textänderungen dem eigentlichen Werk einzugliedern. Das ifl: der Weg, der eingefchlagen wer
den kann, um das Werk feinem ganzen köfl:lichen Werte nach zu retten, ohne den gedanklich 
geradezu unmöglichen dritten Teil - vgl. meine Ausführungen in der Fefl:fchrift - in Kauf 
nehmen zu müffen. Hin!ichtlich der Uberfetzung - gewählt war die Robert Franzfche - wäre 
doch auch diejenige heranzuziehen, die letzthin M. L. Bufchmann auf Grund der von Gervinus 
anläßlich der Aufführung des Werkes in Parchim (f. letztes Heft S. 350) gegeben hat und die 
manche gute Wendung enthält. 

Wird in diefer Art das Werk vervollfl:ändigt, wobei auch vor dem z w e i t enTeil eine aus 
Händels Infl:rumentalfchatz gegriffene Orchefl:ereinleitung nicht fehlen dürfte - für den erften 
Teil wurde das erfl:e Concerto grosso in G dur benützt -, fo rundet es lich zu einem abend
füllenden ab und es erweiH: lich als unnötig, ein durchaus andersgeartetes Werk wie den 
68. Pfalm, fo hochbedeutend diefer ifl:, folgen zu laffen. Weiterhin fei gefagt, daß das Werk 
mit einer einzigen Sopranifl:in gegeben werden kann, wie dies auch in Parchirn gefchehen ifl:. 
Freilich ifl: diefe dann allerdings fehr fl:ark befchäftigt, fodaß man lich wohl erlauben darf, 
die eine oder andere Sopran arie dem Tenor zu übergeben. Das Werk birgt köfl:lichfl:en Hän
del, die Händelgefellfchaft hat alfo allen Anlaß, alles Nötige zu feiner praktifchen Wieder
belebung zu tun. 

Außerdem fanden ein 0 reh e fl: e r- und Kam m e r m u f i k k 0 n zer t mit zahlreichen 
Herrlichkeiten fl:att. Darunter eine überrafchung für jeden, der erfl:e Teil des zweiteiligen 
Paffionsoratoriums: Die Pi I ger von J. A. Haffe in der Neugefl:altung von C. Grau, deren 
Klavierauszug foeben bei Dr. Chryfander in Bergedorf bei Hamburg erfchienen ifl:, eine über
rafchung auch infofern, als das einfl: berühmte Werk zündend einfchlug und das einfl:ige Lieb
lingsfl:ück, das Schlußquartett des 1. Teils, wiederholt werden mußte. Es ließe lich allerlei dar
über fagen, zunächfl:, daß in gewiffen Dingen !ich der Gefchmack in den bald 200 Jahren recht 
wenig verändert hat. Diefes Quartett hat etwas von einem melodifchen Reißer, beinahe einem 
Schmachtfetzen, wie !ie das 19. Jahrhundert fo üppig hervorbrachte, an lich, und es gibt nun 
einmal nichts Unveränderlicher es als den Gefchmack für Derartiges. Nur daß Haffe hier bahn
brechend vorgegangen fein dürfte. Die übrigen Stücke bieten aber durchaus hochbedeutfame 
Kunfl:. Das Werk ifl: reines Solooratorium, für 4 Stimmen, kann alfo nur bei befonderen Ge
legenheiten Verwendung finden. 

Das Fefl: hätte fchon deshalb eine ganz andere Beachtung verdient, weil nicht weniger als 
vier allererfl:e Gefangskünfl:ler verpflichtet waren und diefe einen Hauptteil des Fefl:es befl:ritten, 
nämlich die bei den Sopranifl:innen R i a Gin fl: e r, Lot teL e 0 n a r d, der Tenor L. va n 
Tu I d a und der Baffifl: A. F i feh e r. Infofern ein echtefl:es Händelfefl:! Man hörte da ein 
herrliches Kammerduett von A. Steffani (Nr. 7), Kantate 5 I von Händel, zwei außerordent
liche Baßarien von R. Keifer aus dem Croesus und von Händel eine unwiderfl:ehliche aus Be
renice, dann als Ausnahmswerk Telemanns Kantate Ino, die vor lieben Jahren die Rethberg an 
einem Leipziger Bachfefl: aus der Taufe gehoben hat und diefes Mal in L. Leonard ihre emi
nente Bändigerin fand. Man fieht, an Ungewöhnlichem wurde gerade in gefanglicher Beziehung 
überreiches geboten und es bedarf wohl der heutigen Gleichgültigkeit im Mulikleben, wenn el!1 
derartiges Fefl: nicht von nah und fern befucht wird. Koloraturen von der kleinen, aber un
endlich feinen Stimme R. Ginfl:ers hören zu können, müßte allein eine Art Ereignis fein. In-
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firumental wurde ein einziger bedeutender Solifi herausgefieIlt, G. R ami n mit famofen Cem
balo-Vorträgen (PureeIl und Händel) fowie zwei Orgelkonzerten Händels (Nr. 10 und 4). Im 
Orchefierkonzert, das GMD. E. Ban d mit Liebe und größter Lebendigkeit leitete, hörte man 
außerdem das große Orchefierkonzert Nr. 29 und die Feuerwerkmufik in Seifferts Bearbeitun
gen, Ströme reinfier Mufik. Man fcheint fich heute gar nicht recht bewußt zu fein, wie gut 
man's mufikalifch hat! Am Vorabend des Fefies wurde die Oper "Julius Cäfar" gegeben, 
deren Aufführung mir verfchiedentlich überaus gelobt wurde. 

Das nächfie Fefi findet nächfies Jahr in Karlsruhe fiatt, es foll dann aber von der jährlichen 
Abhaltung eines Fefies Abfiand genommen werden. Den Fefivortrag "Die Gegenfätze in der 
AuffalIung Händelfcher Mufik" hielt Prof. Dr. M. S eh n eid e r in anregendfier Weife, fich 
allerdings nur über die Bearbeitungen Händelfeher Werke von Hiller und Mozart bis zu 
R. Franz verbreitend. 

Kunfl: als Lebensberuf. 
Ein e M ahn u n g a n a n geh end e K u n fr j ü n ger und ihr e E 1 t ern. 

Von J 0 f e f L 0 ren z Wen z I, S t. P ölt e n b. Wie n. 

Mit der Kunfr ifr es wie mit der Liebe. Wie mit der Liebe, weil ein Raufch die Sinne 
ergreift, den von der Kunfr BefeiIenen nimmer losläßt, bis der Betroffene in Glück 

oder Vernichtung endet. Es ifr aber damit auch wie mit der Sucht nach fernen Län
dern, dem Abenteuerdrange: Die Ferne verklärt, eine Romantik fondergleichen umgibt 
mit feltfamen Farben Gefilde exotifcher Seligkeiten. Beides, die Kunfr und die Liebe, 
nähern fich bedenklich dem Pathologifchen. Der große Prozentfatz krankhaft veran
lagter Naturen unter den Künfrlern hat dazu geführt, das Genie überhaupt als patho
logifch zu erklären. Die Frage, wer der Normale ifr, der den Trott des Alltages regel
recht und vorfichtig mitmachende Herdenmenfch, oder der die Dinge durchfühlende, 
durchblickende, in Träumen einer unwirklich-wirklichen Welt dahindämmernde Künfr
ler, bleibe hier unberührt. Wir wollen von denen reden, die eine feltfame Triebkraft 
nicht zur Ruhe kommen läßt, fie mit Aufgabe aller Lebensficherheiten in die Arme lok
kender Phantafien treibt. Je größer der Drang, das Gefühl des Berufenfeins, defro frär
ker wird der Wunfch, fich vollfrändig der geliebten Tätigkeit widmen zu können, mit
hin die Kunfr zum Lebensberufe zu machen. Von diefem Augenblicke an wird der 
Wunfch des Kunfradepten zur brennenden Familienangelegenheit, über die fich in An
betracht ihrer Häufigkeit ein Wort zu reden lohnt. 

Die große Zwangslage für den in die Kunfrwelt Verfponnenen befreht in der Frage: 
"Nebenberuf oder Hauptberuf?" Über Kunfr als Nebenberuf ifr nichts zu fagen. Glück
lich der Menfch, der es vermag, auf Stunden dem grauen Alltag ein Schnippchen zu 
fchlagen, der es vermag, gerade in diefer feelenlofen Zeit mafchineller Kultur fich we
nigfrens auf Stunden ein Reich der Seele zu erbauen. Als Lebensberuf ergriffen, bedeu
tet aber die Kunfr einen fchweren Widerfrreit mit dem feine Rechte fordernden Alltags
leben. Nüchtern betrachtet ifr nämlich auch die Kunfr nichts anderes als Ware, die den 
Gefetzen der Volkswirtfchaft unterliegt, aHo von Angebot, Nachfrage, Vertrieb und 
Produktion, aber auch von der Mode abhängt. Mit dem bloßen Schaffen von Kunfr
werken ifr es nicht getan, es bedarf des Käufers, des IntereiIenten. Ein neuer Zwiefpalt 
tut fich auf. Der Künfrler foll fich nach dem Schaffen in einen gewiegten, feine Ware 
vertreibenden Kaufmann verwandeln. Die Gefchichte aller Künfre lehrt, daß fafr alle 
unfere großen Geifrer diefen Sprung aus dem Phantafiereiche ins Gefchäftsleben nicht zu 
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tun vermochten. Die fchrecklichen Schickfale unferer berühmteften Meifter, Mozarts, 
dem das Armengrab wurde, Bruckners, delTen Leben ein einziges Martyrium war, Lort
zings, der um den Ertrag feiner ganzen Lebensarbeit geprellt wurde, und eine Legion 
anderer Biographien aus anderen Künften f oHten den angehenden Kunftjünger belehren, 
was feiner wartet oder doch warten kann. Aber gibt es einer Leidenfchaft gegenüber 
Belehrung? Die Sehnfüchte find eben immer ftärker als die Vernunft. Ergreifft du alfa 
einen künftlerifchen Beruf, gleichgültig welchen, fo prüfe zunächft, ob du die Anlage zu 
einem Märtyrer haft. Glänzende Ausnahmefälle gehören nicht hierher. Und wißt ihr, 
unter welchen Mühen, Aufregungen und J?,nttäufchungen diefe glänzenden Namen er
worben wurden, welche Feftigkeit im Verfolg des Zieles dazu gehörte, um am Wege 
nicht zu verzweifeln? Richard Strauß, der erfolgreichfte Komponift der Gegenwart, er
zählte einmal, daß er bis in fein vierzigftes Jahr mi t feinen Werken keinen Heller ver
dient habe. Der Menfch befteht aber aus Körper und Seele. Bei der Wahl eines Künft
Ierberufes bleibt als bangemachendfte Sorge das : "Wovon werde ich leben?" Die Aus
ficht, fich durch Kunft eine LebensfteIlung zu verfchaffen, ift verzweifelter denn je. 
Die ganzen Zeiten find nicht danach, Künftler zu ernähren. Die Waffen ruhen noch zu 
wenig lange und unter Waffen haben die Mufen zu fchweigen, fagt ein antiker Spruch. 
Hiezu kommt, daß eine allgemeine Abkehr von allen Dingen des Ideales herrfcht, fich 
gründend auf der Herrfchaft des Materialismus, der alle Kräfte zum Sport, zur reinen 
Körperbetätigung ablenkt. Dem Zeitalter von Geiftesathleten ift einfach das der Kör
perathleten gefolgt. Es fehlt alfo heute die wichtigfte volkswirtfchaftliche Grundlage 
zum Fortkommen. Das ift in allen Künften gleich. Die Zufammenbrüche unfrer Bühnen 
fprechen Bände, ein Heer von Schaufpielern umfteht die Trümmer der Schaubühne. 
Und erft die Bildhauer! Wer beftellt heute, in diefer pietätlofen, dem Kult des Ver
gangenen abgewendeten Zeit, der Vergangenheit gewidmete Denkmäler ? Wer kann 
dem freifchaffenden Bildhauer die Koften für das Unfummen verfchlingende Material 
fehaffen? Für das Kunftgewerbe fehlt die Wohnung, bildende Kunft aufzuftellen. 
Diefe Zeit drängt nicht, im Denkmale verewigt zu werden! Und die Maler? Dem 
Mufiker gegenüber ift der Maler dadurch materiell im Nachteil, daß fein Werk nur 
ein mal zu verwerten ift. 

Wo find aber jetzt die hnanzftarken Liebhaber, die mit einem Male die ganze Kunft
leiftung der Arbeit bezahlend decken können? überhaupt wo find heute Mäzene? Die 
neuen Reichen, die noch Jahrzehnte brauchen werden, um fich Gefchmack und Kultur 
zu verfehaffen? Vielleicht der zerftörte Mittelftand? Beamtenftellen für Mufiker und 
Maler gibt es nur wenige, der Bewerber ift ein Heer; erreicht, bieten diefe Stellen 
wohl Brot, nehmen aber die dem Künftler fo nötige Zeit, ermüden ihn, verbrauchen 
die Stimmung und Freizügigkeit. Die Ausfichten für den Privatunterricht find aus 
den oben angeführten Gründen die denkbar fchlechteften, ein ungeheures Proletariat 
drängt fich hier brothungrig. Der Komponift gehört in die Kategorie des Bildhauers. 
Wer opfert Taufende für die Infzenierung eines unbekannten Autors und fetzt fein 
ganzes Unternehmen eines unbekannten Menfchen Zukunft wegen aufs Spiel? Solche 
Idealiften fitzen nicht in Theaterkanzleien. Und der Schriftfteller! Vielleicht genügt es 
hier zu fagen, daß der Einlauf einer großen Tageszeitung oft drei- bis vierhundert 
Manufkripte im Tage bringt. 

Der Hochftand unferer Schulen läßt eben die Leute "fchreiben" mit "fchriftftellern" 
verwechfe1n. 

i 



p 

-I 
I 

Heinrich Zöllner 
Geboren am 4. Juli 1854 
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Trotz all diefer hier nur angedeuteten VerhältnilTe - ausführlich behandelt ließe fich 
hierüber ein Buch fehreiben - drängen fich Taufende und Abertaufende von jungen Leu
ten alljährlich zur Kunft. Noch nie war der Andrang an Konfervatorien und Akade
mien größer. Die Not des Tages ift eben auch anderwärts groß und die meiften diefer 
Mufenjünger betrachten die Kunft als eine Art Lotterie mit wundervollen Gewinnften~ 
man fpielt mit und macht vielleicht einen Haupttreffer. Diefe Anficht von Lotterie ift 
aber trotzdem grundfalfch, denn in der Kunft ift nichts Zufall, vielmehr erfordert fi~ 
härtefte Arbeit neben großem Talente, härtefte Arbeit mit der fteten Ausficht, die Frücht~ 
nie genießen zu können. 

Trotzdem ift es umfonft, hier zu reden. Wer der Kunft verfällt, kommt nicht zur 
Ruhe, er opfert Familie, Gefundheit, Alles, feinem Idol. Auch Eltern, noch fo geliebte 
Eltern vermögen da nichts zu tun. Ein ftrenges Zurückhalten erhöht die Gier. Was 
alfo tun? 

GewilTenhafte Eltern folIen das Talent ihres Kindes als Schickfal hinnehmen. Ich 
möchte fagen, wie man ein buckliges Kind hinnehmen muß, ihm aber alle Liebe fchenkt. 
Man wird dem Kinde feine Erlaubnis nicht verweigern, aber man wird die Pflicht und 
Schuldigkeit haben, feinem Kinde vor allem das Blendwerk zu zerftören, ihm klarzu
legen, daß es hier kein Lotteriefpiel gilt, fondern es um harte Notwendigkeiten geht, 
man wird dem Kinde mit Hilfe von Fachleuten, die es gerne tun, alle Schatten der Kunft 
als Beruf zeigen, bis das Kind einfehen gelernt hat, daß Künfl:1er fein heißt, alle 
Brücken hinter fich abbrechen. Wer in den Hain wirklicher Kunft eintreten will, fei 
fich delTen bewußt, daß er in irgend einer Form ficherlich einem Martyrium entgegen
geht. Ohne Gier heimlicher Selbftfucht, ohne Schielen nach Eitelkeit und dem goldenen 
Kalb, gehe Jüngling oder Jungfrau in den heiligen Hain der Kunft. Wer feinem Kind 
aHo tatfächlich alle Abgründe der geliebten Kunft aufgedeckt, Sohn oder Tochter da
hingebracht hat, daß fie ohne faHchen Ehrgeiz, ohne Erwartungen unerhörter Erfolge 
ihrer geliebten Kunft gegenüberftehen, und dadurch erreicht wird, daß alle egoiftifchen 
Wünfche ftilleftehen und nur mehr die heiße Liebe zur Kunft bleibt - der willige ein 
in die Kunft als Lebensberuf. Aber auch nur fo, daß durch die erften Jahre hindurch 
in irgend einer Form ein Rückzug ins bürgerliche Leben übrig bleibt. Diefer Rückzug 
ins Leben, der jahrelang offenbleiben foll, fchafft die Möglichkeit der Umkehr, ohne 
entwurzelt zu werden. 

Wer aber fich der Kunft zuwendet, der betrete diefes Land, wie der Auswanderer 
fremde Zonen betritt, mit Bangen und voll Mißtrauen, gehe feine Wege wie über ein 
Moos, Irrlichtern folgend. 

Zu Heinrich Zöllners 75. Geburtstag am 4- Juli d. J. 
Von v. G r a e ve n i tz - F r e i bur g Br. 

H ier vollend' ich's, die Gelegenheit ifl: günfl:ig" und ihre Ausnützung liegt auch im Inter
" dIe des zu feiernden greifen Geburtstagskindes: ich fl:elle Angaben der vielgelefenen Mu
fik-Lexika von Einfl:ein (1926) und Frank-Altmann richtig. Sie verbinden drei Komponifl:en 
Zöllner, Karl Friedrich, Heinrich und Richard, zu einer Generationenreihe von Großvater, Va
ter und Sohn. Das ifl: eine irrtümliche Annahme. Richard, "begabter Gefl:alter einer noch etwas 
konfl:ruktiven, reinen Mufik", "fehr fortfchrittlicher Tonfetzer", ifl: kein Sohn von Heinrich 
Zöllner. Wohl aber ifl: Heinrich Zöllner dem mufikerfüllten Vaterhaufe des "Leipziger" Kar 1 
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Fr i e d r ich Z ö ll n e r entfproiTen, dem der Männergefang feine hohe Stellung im deutfchen 
Muukleben verdankt, des Begründers zahlreicher nach ihm benannter "Zöllner-Gefangvereine", 
des Schöpfers von "Das Wandern ill des Müllers Lull". Ließ aHo ein gütiges Gefchick unferen 
Heinrich Zöllner, der fpäter wohl einmal der "Freiburger" Zöllner genannt werden wird, -
ill doch ihm und feiner Familie die Münllerlladt feit 1914 eine liebe Heimat geworden 
- am 4. Juli 1854 in einer urmuukalifchen Sphäre von Heimatlladt und Vaterhaus, in klin
gender und ungender Umgebung geboren werden, fo entfprach dem, daß der flügge gewordene 
Heinrich Zöllner von früh auf eine muukalifche Atmofphäre um uch fchuf. Es überrafcht auch 
nicht zu hören, daß er nach zweifemellrigem Studium der Rechte mit fliegenden Fahnen zur 
Muiik überging. Hier mag eingeflochten werden, daß diefe Zeiten für die des Vaters und Er
nährers beraubte Familie wirtfchaftlich durchaus problematifch waren, und daß nach des Sohnes 
eigenem freudigen Bekenntnis (bei Gelegenheit der Feier feines 70. Geburtstages in Leipzig) es 
ausfchließlich die deutfchen Sänger waren, die der Familie hilfreich beifprangen. So konnte 
Heinrich Zöllner in den Jahren 1875 bis 1877 Schüler des Leipziger Konfervatoriums fein, 
konnte den Unterricht eines Reinecke, Jadasfohn, Richter, Wenzel genießen. 

Schon ein Jahr fpäter aber finden wir ihn an leitender Stelle, allerdings fern im europäifchen 
Often, als Muiikdirektor der ruiTifchen Univeriität mit ftarkem deutfchen Einfchlag Dorpat. 
Im Mai 1879 führte er dort den "MeiTias" auf, fo daß in den Mai unferes Jahres 1929 fein 
50jähriges Dirigenten-Jubiläum fiel. Bildete aHo fchon in jungen Jahren feine Dirigententätig
keit einen ftarken Einfchlag feines muiikalifchen Wirkens, fo prägt iich der Aufftieg gleichzei
tig zur Leitung und zur fchöpferifchen Arbeit für Chor körper fcharf und klar aus in der 1885 
erfolgten überiiedlung nach Köln als Leiter des Männergefangvereins und Lehrer am Konfer
vatorium, weiter aus der acht Jahre ausfüllenden Tätigkeit in Newyork als Dirigent des Deut
fchen Liederkranzes Newyork. Aus feiner weiteren Laufbahn fei nur noch fein allfeitig aner
kanntes Wirken als Leiter des berühmten Leipziger Univeriitäts-Sängervereins "Paulus" hervor
gehoben. In Bezug auf feine Tätigkeit als Lehrer an Konfervatorien, als muiikalifcher Leiter 
des "Leipziger Tageblatts", als Kapellmeifter der flämifchen Oper in Antwerpen, als Kammer
muiik-Komponift muß auf Lexika, Handbücher und EinzeldarfteIlungen verwiefen werden. 

Dagegen kann iich eine etwas eingehendere Würdigung der Bedeutung Zöllners als T ext
dichter und Opernkomponift und als Schöpfer von Chorwerken aller Art auf die erfreuliche 
Tatfache einfteIlen, daß der herannahende 75. Geburtstag unferes Freiburger Muiikfeniors un
ter dem glücklichen Stern ihm gegenüber eingelöfter Ehrenverpflichtungen feiner Altersheimat 
Freiburg fteht. 1887 hat München, und zwar auf VeranlaiTung von Rich. Strauß und unter 
Leitung von Herrn. Levi das auf unmittelbare Zugrundelegung des Goethefchen Textes iich auf
bauende Muiikdrama "F a u ft. 1. Teil" von Zöllner aus der Taufe gehoben. Köln, Wien, 
Frankfurt a. M., Leipzig, Berlin, Hamburg iind gefolgt und noch kurz vor dem Weltkrieg hat 
das Werk in Antwerpen 16 Aufführungen erlebt. Dann hat es der Weltkrieg und die Nach
kriegszeit zurückgedrängt. Und erft in jüngfter Vergangenheit und im Hinblick auf den kom
menden 75. Geburtstag hat dies Jugendwerk feine Auferftehung und Neubelebung unter den 
Augen und dank kompoiitioneller Neueinrichtung und Mitarbeit des Meifters eine mit Jubel 
aufgenommene Freiburger Erftaufführung erfahren. Diefe Wiederbelebung des Werkes und 
ihre Aufnahme hat erwiefen, daß das in den Wagner-Zeiten der 80er Jahre des vorigen Jahr
hunderts entftandene Werk noch heute beglückt, erwärmt und namentlich in den Schlußfzenen 
der Gretchentragödie erfchüttert, weil kompoiitorifche Eigenart und Frifche der Empfindung 
und Erfindung es über eine Wagner-Nachfchöpfung weit emporhebt, und daß die "Moderne", 
die in Baufch und Bogen gegen den Stil der Wagner zeit revoltiert und ihn für überlebt erklärt, 
im Unrecht ift. Khnliche Erfahrungen haben wir hier in Freiburg auch mit den tiefgehenden 
Wirkungen des Zöllnerfchen Muiikdramas "D i e ver fun k e n e GI 0 c k e" nach Hauptmanns 
Dichtung gemacht. Und auch den iieghaften und anmutigen Humor der kleineren Opernfchöp
fungen Zöllners, der "L u ft i gen Chi ne f i n n e n" und des "H öl zer ne n Sc h wer t s", 
hat uns unfere Bühne nicht vorenthalten. 

, 
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Mit ganz befonderem Nachdruck aber muß an diefer Stelle und, foweit es der Raum geftattet, 
Heinrich Zöllner als ebenfo fruchtbarer wie erfolgreicher Komponill von Chorwerken aller Art 
in den Vordergrund geftellt werden. Es war wirklich nicht etwa nur eine Verbeugung vor dem 
genius loci, wenn in das Programm des in den verfloffenen Pfinglltagen hier abgehaltenen 
10. Badifchen Sängerbundfelles außer zwei reinen Männerchören von ihm auch der ragende 
Klangbau für einen Gefamtchor mit Knabenchor, Orcheller und Sopran- und Baritonfolo "A n 
das Va t e r I a n d" (nach einem Text von Hauptmann) eingefügt wurde. Und zwar an der 
entfcheidenden Stelle der pfinglllichen Hauptaufführung und des erllen Einfatzes der 9000 Sänger 
der Badifchen Bundesvereine, der bei den Orcheller von Karlsruhe und Freiburg und von So
liften erften Ranges, wie Gertrud Bindernagel und Hans Bahling. Und wie für feine Zuhörer, 
fo wird auch für den Schöpfer diefes aus tiefi1:em vaterländifchen Empfinden emporgewachfe
nen und mit meifterlicher Formungskraft aufgebauten Werkes der Augenblick des Einfatzes 
der hellen, hoffnungsfreudigen Knabenllimmen der ftärklle und dauerndlle Eindruck des ganzen 
dreitägigen Fefies gewefen fein: fügen Ge doch den Händel-Klang des "Judas Maccabäus" 
(,Seht, er kommt mit Preis gekrönt") in die deutfche Bitte unferer dunklen Gegenwart: 
"Komme, komme, deutfcher Völkermai!" 

Diefer unvergeßliche Eindruck wird zufammen mit der Widererweckung feines wichtigfien 
muGkdramatifchen Werkes einen hellen Schein hineinleuchten laffen in das 76. Lebensjahr Hein
rich Zöllners, in das er mit feiner felbllverlländlich erfcheinenden körperlichen und geilligen 
Frifche und Arbeitskraft eintreten möge, die wir Freiburger an ihm fchätzen und bewundern! 
Das neue Lebensjahr erfüllt dann vielleicht auch noch die Hoffnung einer Wiederbelebung fei
nes finfonifchen Lebenswerkes, das Gch auf drei Sinfonien mit den wuchtigen Werkzahlen 
20 (Es dur), 100 (F dur) und 130 (d moll) aufbaut, und feiner kammermuGkalifchen Schöp
fungen. Denn auch Ge gehören in das farbenreiche Bild der Vielfeitigkeit ernften künllleri
fchen Strebens und Schaffens von Heinrich Zöllner. 

Einweihung des 
Inftrumenten-Mufeums der Univerfität Leipzig. 

Von A lf red Heu ß. 

A m )0. Mai hatte die deutfche MuGkwiffenfchaft einen großen Tag. Auf ihrem Gebiet ereig
nete fich etwas, was noch vor einem Vierteljahrhundert nicht einmal in kühnfien Phantauen 

hätte vorgeftellt werden können. Man höre und fiaune: die muGkwiffenfchaftliche Disziplin der 
Univerfität Leipzig, damals noch fo gut wie in der Luft fchwebend und in Realitäten überhaupt 
nicht greifbar, erhielt einen ganzen großen Flügel eines modernen Mufeums - das neue Graffi
Mufeum - von 2000 qm Flächeninhalt als Infiitut zugewiefen, mit ihm nun aber zugleich eine 
hifiorifche M u f i kin II rum e n t e n - Sam m I u n g, die zum Kollbarfien gehört, was es 
überhaupt auf diefem Gebiete gibt, die einfiige Heyerfche Sammlung in Köln. Das Ganze, Bau 
und Sammlung mit den fonftigen Einrichtungen, dürfte wohl auf gegen 11/2 Millionen Mark 
- davon das Infirumentenmufeum 800000 Mark - eingefchätzt werden dürfen. In einem der
artigen Millionenheim hat Gch aHo die muGkwiffenfchaftliche Disziplin der UniverGtät Leipzig 
niedergelaffen, ein Unterfchied von heute zu einem nicht lange vergangenen Einft, wie er größer 
kaum gedacht werden kann. Und welche Räume! Unter ihnen ein großer, anfieigender und ver
fchiedene hundert Zuhörer faffender Vortragsfaal und einer neuen, nach früheren Grundfätzen 
gebauten Orgel, die den Namen Karl Straube-Orgel erhalten hat. In diefem prächtigen, fehr 
gut akuftifchen Raum fand, vor der Führung durch das großartige Mufeum mit feinen Taufen
den von MuGkinfirumenten, die Feier diefes in der ganzen Welt einzig dafiehenden muGk
wiffenfchaftlichen Inftitutes ftatt. Erfte Vertreter der fächGfchen Regierung und der Stadt Leip-
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zig, der Rektor der UniverGtät im Ornat, der Dekan der pholofophifchen Fakultät, nahezu 
fämtliche Vertreter der deutfchen MuGkwiiTenfchaft, zahlreiche Perfönlichkeiten des Leipziger 
MuGklebens und der Gefellfchaft wohnten der Feier bei, die eingeleitet wurde durch die Mo
resca, das Schlußil:ück von Monteverdis Oper Orfeo, die hinGchtlich Verwertung eines mannig
fachil:en Orchcil:ers das 16. Jahrhundert zufammenfaßt und zugleich in die Zukunft weiil:, aus-

. geführt vom Collegium musicum der UniverGtät, das zum Schluß der Feier auch noch den 
Schlußfatz eines Händelfchen Concerto grosso fpielte. Es gab nun allerdings keine dem Ori
ginal entfprechende inil:rumentale Befetzung des Monteverdifchen Mohrentanzes, fondern eine 
folche mit heutigen Inil:rumenten. Launig nahm Prof. Dr. T h. Kr 0 y e r, der Direktor des Inil:i
tuts, in feiner Rede von diefer ganz und gar das hiil:orifche Klangbild zeril:örenden Befetzung 
den Ausgang, führte aus, daß Stil und Klang eine Einheit bildeten und nur im originalen Klang
bild Wahrheit il:ecke, die zu erreichen, nun ebm mit Hilfe der Inil:rumentenfammlung möglich 
fei. Denn es folle Gch keineswegs um ein eigentliches Mufeum handeln, fondern um ein leben
diges Inil:itut, das uns zu dem wahren, echten Klang früherer Stilarten verhelfen könne und 
folIe. Wir wünfchen zu diefer Arbeit Glüd( und hoffen bald einmal gerade auch die Moresca 
- dann aber auch in fchnellerem Tempo - wieder zu hören. Denn über die Wichtigkeit, auch 
auf diefem Gebiet der Wahrheit näher zu kommen, beil:eht kein Zweifel, wenn wir uns auch 
darüber klar fein wollen, daß ein verändertes Klangbild noch keineswegs die betreffende MuGk 
als folche zeril:ört. Schließlich klingt eine Beethovenfche Sonate nicht nur auf einem ehemaligen 
Wienerflügel anders als auf einem heutigen, fondern auch auf einem guten Inil:rument anders 
wie auf einem fchlechten, als folche bleibt die Sonate die gleiche. IndeiTen geht es hier auch 
um andere Dinge und feinGnnig wies der Redner darauf hin, daß jede Zeit ihren Lieblings
klang habe, ihr befonderes Klangideal ausbilde, das nun eben wieder dem ihrer MuGk als 
folcher entfpreche. Trotzdem, auch hier ergibt Geh, daß eben die M u f i kein befonderes Klang
bild herausarbeitet, der befondere Klang aHo Folgeerfcheinung und nicht Ur fache iil:. Was 
wieder heißt, daß wir den inneren Wert felbil: der herrlichil:en Inil:rumentenfammlung nicht 
überfchätzen wollen. . 

Es fprachen nun die verfchiedenen Vertreter, wobei all der Schwierigkeiten gedacht wurde, 
die He y e r f ch e Sam m I u n g, in der Gch - durch P. d e W i t in Leipzig, der feine Samm
lung an Heyer verkauft hatte - viel fächGfches Gut befindet, zu gewinnen. Der Miniil:er er
innerte an Hugo Riemann, der vor 25 Jahren eine Eingabe zur Gewährung eines Klaviers gemacht 
und fchon damals betont habe, daß eine Rettung der MuGk nur durch eine Verfenkung in frühere 
Kunil: erreicht werden könne, der Rektor legte dar, daß die hieGge UniverGtät überhaupt die 
fchönil:en Inil:itute beGtze und Ge nunmehr wieder um ein folches bereichert werde. Befonders 
wurde des Chefs der Edition Peters, Geheimrat Hin r i ch f e n, gedacht, der durch feine Schen
kung - ein Viertel des Kaufpreifes - den Erwerb der Sammlung ermöglicht hat. Es wurde ihm 
auch bei diefer Gelegenheit das Diplom eines Ehrendoktors der phi!. Fakultät überreicht, was dem 
neuen Doktor Gelegenheit gab, Gch über die Kulturaufgaben des Mufikverlegers auszufprechen. 
Kurz, es gab Reden über Reden, eine erneute von Prof. Kroyer, als er die Einweihung der 
neuen Orgel, einer "RenaiiTanee"-Orgel, wie er Ge bezeichnete, einleitete. Und nun weihte Ge der 
Namensträger, Kar 1St rau b e, felbil: ein mit Werken von Muffat, Pachelbel und Buxtehude. 
Das eigentliche Klangereignis blieb aber trotz Straubes Spiel doch wohl aus, da, von einigen 
altertümlichen Regifl:ern abgefehen, der Klang gerade dem einer heutigen Orgel angeglichen war. 
Soll dies das Ergebnis der fo eifrig betriebenen Orgelerneuerung fein? Es will mir fcheinen, als 
ob wir denn doch noch zu keiner Klarheit gedrungen wären. 

Und nun begann die Führung durch die gewaltigen Räume des neuen Mufeums mit ihrer 
Unmenge von Inil:rumenten verfchiedenil:er Art. Das iil: nun etwas, was zu fehen Gch niemand 
entgehen laiTen follte, der Leipzig befucht. Die Stadt iil: um eine Sehenswürdigkeit, die Gch 
wohl auch zu einer "Hörens"würdigkeit herausbildet, reicher. Die Abbildungen mögen einen 
Begriff von der Sammlung geben. 
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Goethe und unfere Zeitwende. 
Von J 6 n Lei f s, Bad e n - Bad e n. 

Vor etwa hundert Jahren befanden wir uns in einer ähnlichen künfi1erifchen Zeitlage wie 
jetzt, - nur umgekehrt; damals war die Romantik im Aufblühen und die KlafIik im 

Verfchwinden. Goethe hat uns damals fchon reife Alters-ErkenntnifIe gefchenkt, die heute als 
befonders lehrreich gelten können. LafIen wir Eckermann erzählen. Schon 1826 tat Goethe 
einen fehr gewichtigen Ausfpruch. Wir fehen an der Erzählung, welche außerordentliche Be
deutung er feiner Anficht beigemefIen hat. Eckermann fchreibt: 

Goethe ftand auf und ging im Zimmer auf und ab, während ich, wie er es gern hat, auf 
meinem Stuhl am Tifche fitzen blieb. Er ftand einen Augenblick am Ofen, dann aber, wie einer, 
der etwas bedacht hat, trat er zu mir heran, und den Finger auf den Mund gelegt, fagte er Fol
gendes: "Ich will Ihnen was entdecken, und Sie werden es in Ihrem Leben vielfach beftätigt 
finden. A 11 e i m Rück f ch r e i t e nun d i n der Auf 1 ö fun g beg r i f f e n e n E p 0-

ch e n f in d f u b j e k t i v, da ge gen ab e r hab e n all e vor feh r e i t end e n E p 0-

ch e n ein e 0 b j e k t iv e R ich tun g. U n f e r e g a n z e jet z i g e Z e i t i ft ein e 
rück f eh r e i te n d e, den n f i e i ft ein e f u b j e k t i v e. Diefes fehen Sie nicht bloß an 
der Poefie, fondern auch an der Malerei und vielem anderen. Jedes tüchtige Beftreben dagegen 
wendet fich aus dem Inneren hinaus auf die Welt, wie Sie an all eng roß e n E poch e n 
feh e n, die wir k 1 i ch i m S t r e ben und Vor f ch r e i t e n beg r i f f e nun d a 11 e 
ob j e k t i ver Na t u r war e n." 

1829 fagt Goethe wieder zu Eckermann: "Ich habe einen Brief von Zelter; er fchreibt u. a., 
daß die Aufführung des "MefIias" ihm durch eine feiner Schülerinnen verdorben fei, die eine 
Arie zu weich, zu fchwach, zu fentimental gefungen. Das Schwache ift ein Charakterzug un
feres Jahrhunderts. - Maler, Naturforfcher, Bildhauer, Mufiker, Poeten; es ift, mit wenigen 
Ausnahmen, alles fchwach, und in der MafIe fteht es nicht befIer." Später im felben Jahre 
fpricht Goethe mit Eckermann wieder über KlafIik und Romantik und fagt: "Mir ift ein neuer 
Ausdruck eingefallen, der das Verhältnis nicht übel bezeichnet. Das KlafIifche nenne ich das 
Gefunde, und das Romantifche das Kranke. Und da find die Nibelungen klafIifch wie der 
Homer, denn beide find gefund und tüchtig. Das meifte Neuere ift nicht romantifch, weil es neu, 
fondern weil es fchwach, kränklich und krank ift, und das Alte ift nicht klafIifch, weil es alt, 
fondern weil es ftark, frifch, froh und gefund ift." 

Im Jahre 1831 f pricht Goethe lobend über ein paar Bilder und fagt weiter zu Eckermann : 
"Allein doch fehlt diefen Bildern allen etwas, und zwar - das M ä n n 1 i eh e. Merken Sie 
fich diefes Wort und unterftreichen Sie es. Es fehlt den Bildern eine gewifIe zudringliche Kraft, 
die in früheren Jahrhunderten fich überall ausfprach und die dem jetzigen fehlt, und zwar 
nicht bloß in Werken der Malerei, fondern auch in allen übrigen Künften. Es lebt ein fchwä
eher es Gefchlecht, von dem fich nicht fagen läßt, ob es fo ift durch Zeugung oder durch eine 
fchwächere Erziehung und Nahrung." 

Wir fehen, daß es doch der modifchen Schlagwörter wie NeuklafIik, neue Sachlichkeit ufw. 
gar nicht bedarf. Und es ift keine Parteilichkeit und kein Cliquenwefen nötig, um die Lage 
unferer Zeitwende deutlich zu erkennen. Am fchädlichften ift doch die fo durchaus unfrucht
bare Parteilichkeit, die fich vielleicht am ftärkften in der Mufik bemerkbar macht, weil diefe 
Kunft noch fo jung ift, während die anderen Künfte auf eine überlieferung von Jahrtaufenden 
zurückblicken können. über Parteilichkeit fagt Goethe zu Eckermann: "Sowie ein Dichter po
litifch wirken will, muß er fich einer Partei hingeben, und fowie er diefes tut, ift er als Poet 
verloren; er muß feinem freien Geifte, feinem unbefangenen überblick Lebewohl fagen und 
dagegen die Kappe der Borniertheit und des blinden HafIes über die Ohren ziehen!" - Später 
über einen bekannten Schriftfteller: "Es ift ein Talent, dem der Parteihaß als Alliance dient 



394 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

und das ohne ihn keine Wirkung getan haben würde. Man findet häufige Proben in der Li
teratur, wo der Haß das Genie erfetzt, und wo geringe Talente bedeutend erfcheinen, indem 
!ie als Organ einer Partei auftreten. So findet man im Leben eine Maffe von Perfonen, die 
nicht Charakter genug haben, um allein zu flehen; diefe werfen !ich gleichfalls an eine Partei, 
wodurch !ie !ich geflärkt fühlen und nun eine Figur machen." - So könnte man lange 
anführen. Das Schlimmfle ifl aber, daß es durch Vorurteile und Parteilichkeit fo weit kommen 
kann, daß man Wefentliches vom Unwefentlichen nicht mehr unterfcheidet. 

Eckermann erzählt r 8 3 r: "Wir berühren fodann den Punkt, daß viele Menfchen, befonders 
Kritiker und Poeten, das eigentlich Große ganz ignorieren und dagegen auf das Mittlere einen 
außerordentlichen Wert legen." Goethe fagt: "Man will immer wieder hören und wieder fehen, 
was man fchon einmal gehört und gefehen hat." An einer anderen Stelle: "Jedes ungeflörte, 
unfchuldige, nachtwandlerifche Schaffen, wodurch allein etwas Großes gedeihen kann, ifl gar 
nicht mehr möglich. Unfere jetzigen Talente liegen alle auf dem Präfentierteller der öffentlich
keit. Die täglich an fünfzig verfchiedenen Orten erfcheinenden kritifchen Blätter und der da
durch im Publikum bewirkte Klatfch laffen nichts Gefundes aufkommen. Wer !ich heutzutage 
nicht ganz davon zurückhält und !ich nicht mit Gewalt ifoliert, ifl verloren. Es kommt zwar 
durch das fchlechte, größtenteils negative äflhetifterende Zeitungswefen eine Art Halbkultur in 
die Maffen, allein dem hervorbringenden Talent ifl es ein böfer Nebel, ein fallendes Gift, das 
den Baum feiner Schöpfungskraft zerflört vom grünen Schmuck der Blätter bis in das tieffte 
Mark und die verborgenfle Fafer." Später meint Goethe, daß die "allerneuefle ultraromantifche 
Richtung der franzö!ifchen Literatur" zwar "der Literatur im hohen Grade günflig, den ein
zelnen Schriftflellern aber, die ue bewirken, nachteilig fei". Er fagt ferner einmal im Jahre 
r828 zu Eckermann: "Was foll der ganze Plunder gewiffer Regeln einer veralteten Zeit! - und 
was will all der Lärm über klaffifch und romantifch! Es kommt darauf an, daß ein Werk durch 
und durch gut und tüchtig fei, und es wird auch wohl klaffifch fein." Im Jahre r827 hatte er 
ebenfalls zu Eckermann gefagt: "Wenn durch die Phantaue nicht Dinge entfländen, die für den 
Verfland ewig problematifch bleiben, fo wäre überhaupt mit der Phantaue nicht viel." Wenn 
auch Goethe nicht als kompetent für Muuk betrachtet werden kann, fo mag doch folgender 
Ausfpruch diefen Auffatz befchließen: "In der Poefte ifl durchaus etwas Dämonifches, und 
zwar vorzüglich in der unbewußten, bei der aller Verfland zu kurz kommt, und die daher auch 
über alle Begriffe wirkt. Desgleichen ifl es in der Muuk i m h ö ch fl enG rad e, denn ue 
flehtfo hoch, daß kein Verfland ihr beikommen kann, und es geht von ihr eine Wirkung aus, 
die alles beherrfcht und von der niemand imflande ifl, uch Rechenfchaft zu geben." 

Somit mag ftch jeder Lefer feine eigenen Gedanken machen über die Zufammenhänge der hier 
aufgezählten Zitate mit der heutigen Lage der muukalifchen Kunfl. 

Alte Muftk. 
Von Her man n H e f f e. 

V or den Fenftern meines einfamen Landhaufes fiel zäh und hoffnungslos der graue 
Regen, und ich hatte wenig Luft, noch einmal die Stiefel anzuziehen und den weiten, 

fchmutzigen Weg in die Stadt zu machen. Aber ich war allein und meine Augen fchmerz-
ten von langer Arbeit, und von allen Wänden meines Studierzimmers fahen mich die 
goldenen Bücherreihen mit ihren fchweren Fragen und Pflichten unleidlich an, die Kin
der lagen fchon fchlafend in ihren Betten und mein kleines Kaminfeuer war ausgegan
gen. Ich entfchloß mich alfo zu gehen, fuchte das Konzertbillet hervor, zog die Stiefel 
an, legte den Hund an die Kette und machte mich im Regenmantel auf den Weg durch 
Schmutz und Näffe. 

, 
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Die Luft war frifch und duftete bitter, fchwarz kroch der Feldweg zwifchen den 
hohen krummen Eichen in launigen Bogen um die Nachbargüter. Aus einem Portier
häuschen fehimmerte Licht. Ein Hund fchlug an, kam ins Zürnen, bellte höher und höher 
hinauf und mußte, fich überfchlagend, plötzlich aufhören. Aus einem Landhaufe hinter 
fchwarzen Gebüfchen hervor tönte Klavierf piel. Nichts Schöneres und Sehnfüchtigeres, 
als fo am Abend allein im Feld zu gehen und aus einem einfamen Haus Mufik zu 
hören; eine Ahnung von allem Guten und Liebenswerten wacht da auf, von Heimat 
und Lampenlicht, Abendfeierlichkeit in frillen Bäumen, von Frauenhänden und feiner 
häuslicher Kultur. 

Da war fchon die erfre Laterne, friller, bleicher Vorpofren der Stadt, und wieder eine, 
und nahe fchimmernde Vorfradtgiebel, und dann plötzlich hinter der Mauerecke blen
dend in grellem Bogenlicht die Tramfration, wartende Menfchen in langen Mänteln, 
plaudernde Kondukteure mit nafIen, triefenden Mützen und matt auf feuchten Röcken 
fchimmernden Uniformknöpfen. Ein Wagen knatterte heran, blaue Blitze unter fich, 
hell und warm mit breiten Glasfeheiben. Ich freige auf, wir fahren, aus dem erleuch
teten Glasgehäufe fehe ich mächtige Straßen breit und öde, an der Ecke da und dort eine 
Frau, die unterm Regenfchirm auf unfern Wagen wartet, und jetzt hellere und leben
digere Straßen, und plötzlich frrahlend jenfeits der hohen Brücke die ganze Stadt im 
Abendglanz der Fenfrer und Laternen, und unter der Brücke tief und fern das Flußtal 
mit dem dunkel herauffpiegelnden WafIer und den weißfchaumigen Wehren. 

Ich freige aus und gehe durch die Arkaden einer fchmalen GafIe dem Münfier ent
gegen. Auf dem kleinen Münfrerplatz funkelt ein Laternenlicht fchwach und kühl im 
nafIen Steinpflafrer, auf der TerrafIe wehen die Kafianienbäume, über dem rötlich er
leuchteten Portal verfchwindet fchmal in unendlicher Höhe der gotifche Turm in die 
nafIe Nacht. Ich warte ein wenig im Regen, werfe endlich die Zigarre weg, trete in den 
hohen Spitzbogen. Menfchen in feuchten Kleidern frehen gedrängt, hinter feiner hellen 
Scheibe fitzt der KafIierer, ein Mann fordert meine Karte, ich trete in den Dom, den 
Hut in der Hand, und alsbald weht aus fchwach erhellten Riefengewölben mir erwar
tungsvolle heilige Luft entgegen. Kleine Ampeln fenden zaghafte Lichtfrrahlen an den 
Säulen und Pfeilerbündeln empor, Strahlen, die fich im grauen Gefiein verlieren und 
hoch oben warm und zart in den Wölbungen verfickern. Ein paar Bänke find dicht be
fetzt, weiterhin freht Schiff und Chor fafr leer. Ich fchleiche auf Zehen - auch fo 
noch hallt mein Schritt mir leis dröhnend nach - durch den großen, feierlichen Raum, 
im dunklen Chor frehen alte, fchwere Holzbänke mit gefchnitzten Lehnen wartend, ich 
fehlage einen Sitz herunter, der hölzerne Klang tönt dumpf in der freinernen Höhe 
wider. 

Zufrieden nifre idl mich in dem weiten, tiefen SefIel ein, ich ziehe ein Programm 
hervor, es ifr aber zu dunkel zum Lefen. Ich befinne mich, kann mich aber nimmer ge
nau erinnern; es war ein Orgelfrück eines verfrorbenen franzöfifchen Meifiers angekün
digt, und eine alte italienifche Geigenfonate, wer weiß von wem, vielleicht von Veracini 
oder Nardini oder Tartini, und dann ein Vorfpiel und eine Fuge von Bach. 

Zwei, drei fehwarze Gefralten kommen noch in den Chor gefchlichen, fetzen fich, 
jeder weit vom andern, graben fich tief in den alten Sitzen ein. Jemand läßt ein Buch 
fallen, hinter mir höre ich zwei Mädchenfrimmen flüfrern. Nun Ruhe, Ruhe. Fern auf 
dem beleuchteten Lettner, zwifchen den bei den runden Lampen und vor den kühl glän
zenden hohen Orgelpfeifen freht ein Mann, er winkt, er fetzt fich, ein erwartungsvoller 
Atemzug geht durch die kleine Gemeinde. Ich mag nicht hin fehen , ich fchaue zurück-
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gelehnt hoch in die Wölbungen hinauf und atme die verfchwiegene Kirchenluft. Ich 
denke: Wie mag man nun Sonntag für Sonntag im hellen Tageslicht fich in diefe hei
ligen Räume fetzen, nah und eng aufeinander, und der Predigt zuhören, die, fie fei noch 
fo fchön und fo gefcheit, in diefem hohen Tempel nur nüchtern klingen und enttäufchen 
kann. 

Da, ein hoher, ftarker Orgelton. Er füllt, anwachfend, den ungeheuren Raum, er 
wird felber zum Raume, umhüllt uns ganz. Er wächft und ruht aus, und andere Töne 
begleiten ihn, und plötzlich ftürzen fie alle in einem haftigen Davongleiten in die Tiefe, 
beugen fich, beten an, trotzen auch und verharren gebändigt in harmonifchem Baß. Und 
nun fchweigen fie, eine Paufe weht wie der Hauch vor einem Gewitter durch die Hal
len. Und jetzt wieder: mächtige Töne erheben fich in tiefer, herrlicher Leidenfchaft, 
fchwellen ftürmend hinan, fchreien hoch und hingegeben ihre Klage an Gott, fchreien 
nochmals und dringender, lauter, und verftummen. Und wieder heben fie an, wieder 
hebt diefer kühne und verfunkene Meifter feine mächtige Stimme zu Gott, klagt und 
ruft an, weint fein Leid in ftürmenden Tonreihen gewaltig aus, und ruht und fpinnt fich 
ein und preift Gott in einem Choral der Ehrfurcht und Würde, fpannt goldene Bogen 
durch die hohe Dämmerung, läßt Säulen und tönende Säulenbündel hinanfteigen und 
baut den Dom feiner Anbetung empor, bis er fteht und in fich ruht, und er fteht noch 
und ruht und umfchließt uns alle, als fchon die Töne verklungen find. 

Ich muß denken: Wie miferabel kleinlich und fchlecht führen wir doch unfer Leben! 
Wer von uns dürfte denn fo vor Gott und vor das Schickfal treten wie diefer Meifter, 
mit folchen Rufen der Anklage und des Dankes, mit fo emporgebäumter Größe eines 
tiefgefinnten Wefens? Ach, man follte anders leben, anders fein, mehr unterm Himmel 
und unter den Bäumen, mehr für fich allein und näher bei den GeheimnifIen der Schön
heit und Größe. 

Die Orgel hebt wieder an, tief und leife, ein langer, ftiller Akkord; und über ihn 
hinweg fteigt eine Geigenmelodie in die Höhe, in wundervoll geordneten Stufen, wenig 
klagend, wenig fragend, aber aus geheimer Seligkeit und Geheimnisfülle fingend und 
fchwebend, fchön und leicht wie der Schritt eines jungen hübfchen Mädchens. Die Me
lodie wiederholt fich, ändert fich, verbiegt fich, fucht verwandte Figuren und hundert 
feine, fpielende Arabesken auf, windet fich flüfIig auf engften Pfaden und geht frei und 
gereinigt wieder hervor als ein ftillgewordenes, geklärtes Gefühl. Hier ift keine Größe, 
hier ift kein Schrei und keine Tiefe des Leidens, noch auch hohe Ehrfurcht, hier ift 
nichts als die Schönheit einer begnügten, frohen Seele. Sie hat uns nichts anderes zu 
fagen, als daß die Welt fchön und voll von göttlicher Ordnung und Harmonie ift, achJ 

und welche Botfchaft hören wir feltener und haben wir nötiger als diefe frohe! 
Man fühlt es, ohne es zu fehen, in der ganzen großen Kirche wird jetzt von vielen 

Gefichtern gelächelt, froh und rein gelächelt, und mancher findet diefe alte, fchlichte Mufik 
ein wenig naiv und veraltet, und lächelt doch auch und fchwimmt mit in dem einfachen, 
klaren Strom, dem zu folgen eine Wonne ift. 

Man f pürt es noch in der Paufe, die kleinen Geräufche, Geflüfter und Zurechtrücken 
in den Bänken tönen froh und munter, man freut fich und geht befreit einer neuen 
Pracht entgegen. Und fie kommt! Mit großer, freier Gebärde tritt der felige Meifter 
Bach in feinen Tempel, grüßt GOtt mit Dankbarkeit, erhebt fich von der Anbetung und 
fchickt fich an, nach dem Text eines Kirchenliedes feiner Andacht und Sonntagsftimmung 
froh zu werden. Aber kaum hat er bego~1l1en und ein wenig Sonntagsftimmung froh 
Raum gefunden, fo treibt er feine Harm<?nien tiefer, holt den letzten breiten Baß her-

, 
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bei, baut Melodien ineinander und Harmonien ineinander in bewegter Vielftimmigkeit, 
und ftützt und hebt und rundet feinen Tönebau weit über die Kirche hinaus zu einem 
Sternenraum voll edler, vollkommener Syfteme, als fei Gott fchlafen gegangen und habe 
ihm feinen Stab und Mantel übergeben. Er wettert in zufammengeballten Wolken und 
öffnet wieder freie, heitere Lichträume, er führt Planeten und Sonnen triumphierend 
herauf, er ruht läfIig im hohen Mittag und lockt zur rechten Zeit die Schauer des küh
len Abends hervor. Und er endet prächtig und gewaltig wie die untergehende Sonne 
und hinterläßt im Verftummen die Welt voll Glanz und Seele. 

Still gehe ich durch den hohen Raum und über den kleinen, verfchlafenen Platz, ftill 
über die hohe Fluß brücke und durch die Laternenreihen zur Stadt hinaus. Der Regen 
hat aufgehört, hinter einer ungeheuren Wolke, die das ganze Land bedeckt, ahnt man 
in wenigen Ritzen Mondlicht und fchöne Nachthelle. Die Stadt verfchwindet, und die 
Eichen an meinem Feldweg raufchen in einem fanften, frifchen Winde. Und ich fteige 
facht die letzte Höhe hinan und betrete mein fchlafendes Haus, zu den Fenftern fpricht 
die Ulme herein. Nun mag ich gern zur J>uhe gehen und wieder eine \'leile das Leben 
erproben und fein Spielball fein. 

Berliner Fefif piele. 
Von F r i t z S t e g e. 

D ie Anziehungskraft jeder Stadt kann, was Opern und Konzerte anbetrifft, durch beft
" mögliche Leiftungen erhöht werden", fchrieb unlängft Felix von Weingartner in einem 
Zeitungsauffatz. Ohne Frage ftellt die künfUerifche Konkurrenz der deutfchen Mufikftädte un
tereinander ein beachtenswertes Mittel zur Hebung der allgemeinen Mufikpflege dar. Hervor
ragende, auf Tradition geftützte Kunftftätten wie Bayreuth, Salzburg, München, Dresden ufw. 
bilden anerkannte Mufikmittelpunkte von hervorragender Bedeutung. Warum follte nicht auch 
einmal Be r I inden Verfuch wagen, den künfUerifchen Wettbewerb durch die Einrichtung einer 
mufikalifchen "Frühjahrs-Saifon" aufzunehmen? 

Aber - Hand aufs Herz: Bietet Berlin den geeigneten Rahmen für mufikalifche FefUich
keiten im Vergleich zu den eben genannten Mufikftädten? Kann Berlin mit feinem unausge
prägten kulturellen Eigengeficht, mit feinen gegenfätzlichen Kulturftrömungen die notwendige 
il:immungsvolle Atmofphäre erzeugen, die zur Aufnahme künfUerifcher Sondergenüffe vorbe
reitet? Liegt nicht vielmehr die Gefahr nahe, daß die Kunft durchfichtige Vorfpanndienfte für 
unkünfUerifche, gefchäftliche Zwecke leiil:et? Iil: Mufik ein Reklamemittel zur Hebung des Frem
denverkehrs? 1ft ein "Ausil:ellungs-, Meffe- und Fremdenverkehrsamt" die geeignete Inftanz, um 
eine künfUerifch wie kulturell überaus verantwortliche Aufgabe ihrer Bedeutung entfprechend 
refUos befriedigend durchzuführen? 

Das Ausbleiben des erhofften gewaltigen Zuil:romes ausländifcher Kreife ift nicht nur die 
Folge einer - wie man fagt - zu fpät eingefetzten Auslandspropaganda, fondern auch ein 
Nachteil der für die Feftfpielzeit vorgefehenen ProgrammauEil:ellung. Es genügt nicht, ftändige 
Repertoirewerke des Opernfpielplans durch einen vor gedruckten Titel ohne merklichen Unter
fchied der Qualität plötzlich in "Feftfpielrang" zu erheben und auf Bühne und Podium Lei
il:ungen zu zeigen, die jederzeit audl während der Saifon dem Mufikliebhaber zugänglich find. 
Eine "Meiil:erfinger"-Aufführung in der Staatsoper Unter den Linden, geleitet von Er ich 
K lei b e r, hätte kaum in mufikinterefIierten Kreifen eine befondere Beachtung gefunden, wenn 
fie nidlt auf höheren Befehl mit der Reklamemarke "Eröffnungsvorftellung der Berliner Feil:
fpiele" ver fehen gewefen wäre. Immerhin war es ein begrüßenswerter Gedanke, gerade diefes 
deutfme Werk an den Anfang zu fetzen, das fmon einmal als Eröffnungsvoril:ellung nam er-
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folgtem Umbau des Haufes eine feillim geftimmte Hörerfmar in feinen Bannkreis gezogen 
hatte. -:: Ahnlimes gilt für das feftfpielmäßige Konzertleben der ereignisvollen Junitage. Es 
ift wohl verftändlim, daß bei einem überblick über die gefamte künillerifme Leiftungsfähigkeit 
der Stadt Berlin, bei einem Einfatz unferer bedeutendften Dirigenten aum das vorbildlime In
ftitut der "S i n g a k ade m i eH mit feinem traditionsbewußten, künillerifm homwertigen Lei
ter Prof. Georg Sc h u man n nimt fehlen darf. Aber Bams "Hohe MefIe" hatten wir fmon 
während der Saifon in gleimer Vollendung hören können. Somit verbleibt als Kernpunkt un
ferer Qualitätsforderungen für eine "Feftfpielzeit" die Frage: W elme Veranftaltungen, außer
halb des üblimen Saifon-Rahmens, trugen in befonders ausgeprägter künillerifmer Eigenart den 
erhöhten Anforderungen Remnung, die man an eine mit großem Reklameaufwand verkündete 
"Feftfpielzeit" ftellen darf? 

Da meldet fim zunämft die Erinnerung an das fünftägige G a ft f pie I der "M a i I ä n der 
Sc a I a", deren fowiefo geplante Deutfmlandreife mit den Feftfpielen in Verbindung gebracht 
wurde, "weil es gerade fo gut paßte". Ohne Rückfimt darauf, daß unfere Reimshauptftadt zu
fälligerweife nicht Sm au platz eines Mufikfeftes internationalen Gepräges fein follte, fondern 
"nur" dazu berufen war, den in der Auffchrift "B e r I i n e r" Feftfpiele geforderten, ö r t I ich 
begrenzten Ausfchnitt aus dem deutfchen Mufikleben zu bieten. Es liegt in der Natur des 
Deutfmen, in Augenblicksbegeifterungen für Auslandswerte fremde Kunft in gleichem Maße zu 
überfmätzen, wie die eigene Kunft herabzufetzen - und ebenfo leimt zu überfehen, daß ein 
Meifterwerk unferes großen Tondichters Richard Strauß "aus moralifmen Gründen" in Teilen 
Italiens zur gleimen Zeit ver bot e n wurde, als Toscanini feinen fieghaften Einzug in Berlin 
mit einem rein italienifchen Spielplan hielt. Es ift für den kulturkritifmen Beobamter einiger
maßen fpaßhaft, feftzuftellen, wie das erfte, freigiebig gefpendete Lob der Berliner PrefIe nam 
und nam abflaute. Nimt weil der unvorfimtig verbraumte Vorrat an fchmückenden Beiwor
ten zu früh zur Neige ging, fondern weil fich - endlim! - die Erkenntnis Bahn brach: "ja, 
was Toscanini erreimt hat, das k ö n n t e n wir ja ei gen tl ich au c h, wenn ... " Und 
diefes "Wenn" führt uns zu dem Kernpunkt des Vergleimes zwifchen deutfmer und italieni
fcher Operngeftaltung. 

Die künillerifchen Vorzüge der "Scala" beftehen in einer vollendet erzielten Einheit von 
Ton, Wort und Gebärde, in einem überrafchenden Aufgehen aller beteiligten Faktoren im Ge
famtgeift des Werkes. Dazu ein Orchefter, das reillos die Ideale inftrumentalen Mufizierens er
reimt hat, das in der Schönheit des Geigentones, der Blembläfergruppe keinen künillerifchen 
Nebenbuhler befitzt. "Wenn" - die Vorausfetzungen der künillerifchen Vorarbeit auch für 
Deutfmland gegeben wären, fo hätten unfere ortsanfäfIigen Ormefter keinen Vergleich mit der 
Scala zu fmeuen. Toscanini ift ein mufikalifcher MufIolini, der für Repertoire-Werke (!) ohne 
Widerfpruch zwanzig, dreißig, vierzig Proben anfetzen darf. Diefe Sorgfalt der Einftudierung 
erzielt fomit einen überwältigenden Gefamteindruck, der die Fehler und Smwämen der mufik
dramatifmen Einzelleiftungen vergefIen läßt. Dem fortfmrittlichen Geift Berlins momte es 
fmwer genug gefallen fein, die vorfintflutlichen Dekorationen aus der Zeit von 1890 etwa in 
Kauf zu nehmen, für die fich manmes Provinztheater bedankt hätte (armer K I e m per e r, 
der du unter den Zuhörern weilteft ... ). überfehen ließ fich letzten Endes ebenfowenig der 
dramatifche Stil antiken Charakters, nicht frei von Pathos und Theatralik, dem der Staub. der 
verblichenen Dekorationsftücke anzuhaften fchien. Und endlich enttäufchten die gefanglichen 
Leiftungen in anbetracht der allzu hohen Erwartungen, die man an den künillerifchen Ruf 
der Scala ftellte. Es war felbftverftändlich gute Durchfchnittskunft, neben einzelnen Verfagern 
auch überragende Könnerfchaft wie bei dem Tenor V 0 I pi, im allgemeinen aber ein Enfemble 
ohne ausgeprägte Vorzüge im Vergleich zu einer deutfchen Großftadtbühne. Somit verbleibt 
einzig und allein die Perfönlichkeit Toscaninis, diefes genialen Stabführers, als ein unvergeß
licher Eindruck, den die Mufikwelt dem Mailänder Gaftfpiel aufrichtig danken darf. 

Erft- und Uraufführungen unferer Opernbühnen fanden eine erhöhte Bedeutung durch ihre 
Verbindung mit der Berliner Feftfpielzeit. Zwei EreignifIe ftehen im Vordergrunde, die von 
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befonderem kulturellen Intereffe find als Löfungsverfuche des überaus wichtigen Problems, die 
Gattung der kom i f ch e n 0 per für die Gegenwart zurückzuerobern: P a u I Hin dem i t h s 
Neues vom Tage" und Eugen d'Alberts "Die fchwarze Orchidee". Als 

" edler Eindruck ill: beiden Werken gemeinfarn ein verblüfftes Erll:aunen über die D e h nb a r-
k ei t des 0 per n beg r i f f s. Wenn "Die fchwarze Orchidee" eine Oper ill:, fo ill: die 
Operette "Das Sdlwarzwaldmädel" zumindell: ein Bühnenweihefefi:fpiel. Da ich Einzelheiten 
über diefes jonnymäßige und aum fonll: fehr mäßige Yazzprodukt bei den Lefern der ZFM 
als bekannt vorausfetzen darf, fo befchränke idl mich auf die Fell:ll:ellung, daß die mit Liebe 
und Sorgfalt vorbereitete Aufführung mit einem fichtlich nicht geringen Koll:enaufwand die 
dramatifchen Knalleffekte mit zirkuspantomimifmen Lichteffekten derb unterll:rich, daß das 
hübfme Paar M arg r e t P f a h I und Ha n s F i d e f f e r Triumphe erntete, während am 
Pult I g n a z W a g hai te r als gern gefehener Gall: die mufikalifchen Zügel fell: in der Hand 
hielt. Intereffant war im übrigen die eifrige Betonung im Programmbum, daß die "Smwarze 
Ormidee" vor ,,]onny fpielt auf" entll:anden fei. Die Seelenverwandtfmaft bei der Werke 
bleibt jedom unbell:ritten. Ein Komponill: von Ruf hat viel zu verlieren, der durm eine der
artige minderwertige Textvorlage gewinnen zu können glaubt. 

Eine endgültige Löfung des heiteren Opernproblems kann in refi:1os befriedigender Form nur 
aus dem We fe n der 0 per f e I b ll: heraus erfolgen. Die Unfelbll:ändigkeit der Gegen
wartsoper, die zu kraftlos ill:, um aus eigenem Antrieb Neues zu gebären, äußert fim aum bei 
Hindemith in einer Verbindung mit Stilelementen, die außerhalb der eigentlichen Opernfphäre 
liegen. Eine offenfimtliche Schwäche, aus der an Stelle der erhofften Operngefundung nichts 
als neue Kompromißwerte entll:ehen können. Hindemith ll:ützt fich auf ein Libretto des Revue
Dichters M a r zell u s Schi f fe r, der in elf kurzen, revuemäßigen Bildern geill:voll beob
achtete Typen des heutigen Gefellfchaftslebens zeichnet. Im Mittelpunkt der Handlung fieht ein 
Ehepaar, das die Scheidung erfirebt und zur Erleichterung der Gerichtsverhandlungen den 
"fchönen Hermann" als Scheidungsgrund mietet. Aber der Gatte zertrümmert in wiedererwach
ter Eiferfucht die koll:bare Venusll:atue im Mufeum, während die Gattin fim während des Bades 
im Badezimmer von dem verliebten Hermann überrafchen läßt. Diefe bei den Skandale be
fiimmen das künftige Gefchick des noch immer nicht gefchiedenen Ehepaares. Der Mann, der 
die Venus zerfchlug, die Frau, die im Bade Herrenbefuche empfing - fie find "das Neuell:e 
vom Tage". Beide ziehen über die Bretter des Varietes, einem fenfationslüll:ernen Publikum 
immer aufs neue ihre Ehefzene vorfpielend. Sie können der Aktualität nicht mehr entrinnen. 
Und wenn fie nicht gell:orben find, fo fiehen fie noch heute auf dem Podium: "Der Mann, der 
die Venus ... ", "Die Frau, die im Bade ... " 

Auch diefe mit Kabarettfzenen durch fetzte Opernrevue erhebt keinen Anfpruch auf kultur
bildende Bedeutung. Ein zeitgemäßes Spiegelbild volksunterhaltender Oberflämlichkeit. Kein 
Humor, der aus dem Herzen dringt, fondern Spottlull:, Karikatur, Parodie. Bei einem Vergleich 
mit d' Alberts unproblematifcher Leichtfertigkeit der Erfindung fieht Hindemiths Mufik eben 
um ihres problematifchen Gehaltes willen hoch über der "Schwarzen Orchidee". über der Leb
haftigkeit der Bühnenvorgänge ver gißt man fafi die Mufik, die in gefchickter Anpaffung an 
den Charakter des Librettos nicht mehr Bedeutung gewinnt, als etwa ein Rahmen für fein 
Gemälde. Hindemiths Mufik ifi witzig ohne Eindruckstiefe, atmet Kabarettluft ohne künfi:1e
rifch ausgeprägte Ernll:haftigkeit und Würde bis auf einige wohlgelungene Momente z. B. im 
Chor der Stenotypill:innen, parodiert dreill: den italienifchen Arienfiil in einer von Hindemith 
als "Duett-Kitfch" bezeichneten Szene, operiert mit Yazzrhythmen und Inll:rumentationsfcher
zen und bevorzugt die Gequältheiten unfruchtbarer harmonifcher Modernität, die am Ohre 
verklingt, ohne das Herz zu gewinnen. Inmitten einer kläglichen, nüchternen, fachlichen De
koration bewegte fich K 1 em per e r s Enfemble, ohne - mit Ausnahme von G r e t e S t ü ck
goi d - tiefere Eindrücke zu hinterlaffen. Nur ein Publikum, das gewillt war, nichts ernll: zu 
nehmen, vermochte in lebhaftem Beifall feiner ehrlichen überzeugung Ausdruck zu geben. 

Noch aber fehlen im Verzeichnis der Berliner Fefi:fpielereigniffe Veranfialtungen von aus-
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gefprochen lok ale r Be d e u tun g. Wohl dürfen die beiden Beethoven-Abende F u r t
w ä n g I e r s als ausgewählt wertvolle Kunflgenüffe gelten, wohl nimmt man freudig die Tä
tigkeit von R i ch a r d S t rau ß als Gafldirigent der Berliner Opernhäufer wahr. Aber die 
Nüchternheit der Konzertpodien ließ außerhalb des feelifchen Mufikinhaltes felbfl keine eigent
liche Feflflimmung aufkommen. Es zählt da zu den glücklichflen Einfällen der Feflfpielleitung, 
den reichen Schatz der alten h i fl 0 r i f ch e n SchI ö f f e r dem Publikum zugänglich zu ma
chen und diefen würdigen und feierlichen äußeren Rahmen mit gehaltvollen, flilechten Auf
führungen zu verbinden. Dadurch löflen die Darflellung des "Don Pasquale" im Theater Fried
richs des Großen im Neuen Palais zu Potsdam, die Kammermufikkonzerte im Spiegelfaal des 
Charlottenburger Schloffes zur Pracht von Hunderten brennender Kerzen Eindrücke aus, die 
erfl in Wahrheit die Berliner Feflfpielzeit zu unvergeßlichen Erinnerungen flempelten. Wenn 
die erflen Takte eines Flötenkonzertes von Friedrich dem Großen durch den Raum klingen, 
überläßt man fich willig den Reizen jener aufquillenden romantifehen Stimmungen, die eine 
iiberprofaifche Gegenwart gern, aber vergeblich mit Feuer und Schwert vernichten möchte. Auch 
in diefem Rahmen gab es eine kleine Senfation : Die Uraufführung der ,,0 r i e n tal i f ch e n 
Ge f ä n g e" von R i ch ar d S t rau ß, der feIbfl die Klavierbegleitung zum Vortrag des fym
pathifchen Wiener Tenors K 0 10m a n Pa t a k y ausführte. Die vornehme Art feiner Ton
geflaltung, die wertvolle melodifche Reichhaltigkeit, die gefehickte Pointierung der Liedfchlüffe 
bei auffällig reichem Klavierfatz verleihen den Gefängen einen ausgefprochenen Qualitätscha
rakter, wenn auch die textliche Eigenheit in der Mufik nicht immer den entfpreehenden mufi
kalifchen Ausdruck fand und eine gewiffe Neigung zu Oberkompliziertheit das Verfländnis 
einigermaßen erfchwerte .. 

Die Berliner Feflfpielzeit hat bei Abfaffung diefes Beriehtes ihren Höhepunkt bereits über
fchritten. Es bleibe einer fpäteren Gelegenheit vorbehalten, das buntfarbige Bild der mufikfefl
lichen Frühjahrszeit durch weitere wichtige Einzelheiten zu vervollfländigen. 

Muftkalifches Silben-Preisrätfel. 
Ein mufikalifches Silbenrätfel haben wir bis dahin unferen Lefern noch nicht aufgegeben. Das 

foll nunmehr aber gefehehen, da es ja viele Menfehen gibt, die fieh mit Derartigem gern be
fehäftigen. Die Löfungen find bis 1 5. Au g u fl einzufenden, und zwar direkt an Herrn 
G u fl a v B 0 f fein R e gen s bur g, der unten vermerkte Preife - Werke aus der Deutfehen 
Mufikbüeherei - für die beflen Löfungen zur Verteilung bringen wird. 

Das Rätfel heißt folgendermaßen: Aus den Silben: 
as - bu - ca - cant - da - de - di - dis - don - e - e - e - e - ehr -
en - er - gau - ge - gie - gra - har - im - la - land - las - le - lieh -
me au - mi - mo - mus - nik - nis - 0 - on - or - pres - ra - ri - sai -
sau - si - sus - ti - tief - trud - tü - vid - zun 

find 18 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchfhben von oben naeh unten und Endbuchflaben 
von unten nach oben gelefen, einen Aus f pr u eh R 0 b e r t S eh u man n sergeben. (ch, ie find je 
ein Buchflabe.) Die W ö r t erb e d e u t e n: 1. hohe Tonlage, 2. Kunflrichtung, 3. Verlag, 
4. franz. Violinifl und Komponifl des 17. Jahrhunderts, 5. Tonverhältnis, 6. Pianifl, 7. Obungs
flück, 8. Oper, 9. Teil eines Blasinflruments, 10. Klagelied, Ir. Violinpädagoge, 12. Klavier
pädagoge des 19. Jahrhunderts, 13. Komponifl und Theoretiker, 14. Bühnengeflalt aus Carmen, 
15. Bühnengeflalt Wagners, 16. ältere Tanzform, 17. "fehr" oft bei Tempobezeiehnungen, 
18. Meifler des 1 6. Jahrhunderts. 

Als Preife gelangen zur Verteilung: 
1. Preis: Art h urS eid I, "N e uze i tl i eh e Ton d i eh t e run d z e i t gen ö ff i fehe 

Ton k ü n fll er", 2 Bände in Ballonleinen RM. 14.-. 
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2. Preis: Fr i e d r i eh Klo f e, "M ein e L ehr j a h r e bei B ruck n er", I Band in Ballon
leinen RM. 8.-. 

3, Preis: W i I hel m F i f eh e r - G r a z: "B e e t h 0 v e n als Me n f eh", I Band in Ballon
leinen RM. 7. 

Für weitere gute Löfungen 10 Trofl:preife aus der "Deutfehen Mufikbüeherei"! 

Neuerfeheinungen. 
C a rio S c h m i d I, Dizionario universale dei 

mus i cis t i. 2 Bde. Lex. 8°, 878 u. 786 S. 
Milano, Casa Editrice Sonzogno. 

Fr i t z Re u te r, Methodik des muliktheoreti
fchen Unterrichts auf neuzeitlichen Grundlagen. 
8°, 211 S. Stuttgart, E. Klett, 1929. M. 5.-. 

G u ft a v G ü I den ft ern, Modulationslehre. 2. 
umgearbeitete u. vermehrte Auflage. Mit einem 
Notenanhang unter Mitarbeit namhafter Kom
poniften. 8°, 99 S. und 57 S. Notenanhang. 
Ebenda. M. 4.50. 

H ans G aar t z, Hilf dir felbft. Eine Harmonie
und Elementarlehre zum Selbftunterricht für den 
Mufikliebhaber. 8°, 153 S. Ebenda. M. 5.-. 

T h e 0 d 0 r Z i ehe n, über das Wefen der Be
anlagung und ihre methodifche Erforfchung. 4. 
erweiterte Auflage. (Pädagogifches Magazin.) 8°, 
88 S. Langenfalza, Beyer & Söhne, 1929. M.2.40. 

Dr. phil. M a r i a va n B r i e s sen, Die Entwick
lung der Mulikalität in den Reifejahren. (Päd. 
Magazin.) 8°, 127 S. Ebenda. M. 3.70. 

Jahrbuch der ftaatlichen Akademie 
für Kirchen- u. Schulmulik Berlin. Herausg. v. 
H. Halbig. 1. Jahrg. (1927-28). Gr. 8°, 90 S. 
KalIeI, Bärenreiter-Verlag, 29. - Das Jahrbuch 
enthält außer der Chronik der Akademie, die 
einen überaus interelIanten Einblick in diefe fo 
wichtige Mulikfchule gewährt, fowie Mitteilungen, 
die faft das ganze Buch einnehmende Arbeit 
H. J. M 0 f e r s über: Leben und Lieder des 
Adam von Fulda, die noch einen befonderen 
Wert erhält durch die Beigabe der "weltlichen 
Liedfätze des A. v. F. nebft allen wichtigeren 
Bearbeitungen durch Tonmeif1:er des 15. Jahr
hunderts". Diefe auf eingehenden Vorarbeiten 
beruhende Arbeit hängt mit dem Werk des Ver
falIers über Paul Hofhaimer (f. Z F M. Heft 5, 
S. 275) zufammen und bringt einen weiteren 
wichtigen Bauftein zur Erkenntnis der deutfchen 
Mulik um 1 5°°. 

Ba c h - J a h r b u c h. 25. Jahrg. 1928. Neue Bach
gefellfchaft. Hrsg: v. A. Schering. 8°, 176 S. 
Leipzig, Breitkopf & Härtel (1929). - Eine Ah 
Jubiläumsjahrgang, nämlich der 25-, fowie mit 
dem 200 Jahr-Jubiläum der Matthäuspa/Iion zu
fammenhängend. Die Hauptarbeit if1: denn auch 
die von Friedrich Smend, Bachs M.-P., Unter
fuchungen zur Gefchichte des Werkes bis 1750 

(S. 1-95), das weitaus Gründlichf1:e fowie Scharf
linnigll:e, was bis dahin hierüber gefchrieben 
wurde. Wieweit die oft kühnen Folgerungen 
des VerfalIers lich als richtig erweifen, kann nur 
gründlichll:e Nachprüfung erweifen. Es folgt Fr. 
Blumes wichtiger Auffatz über Eine unbekannte 
Violinfonate von J. S. Bach, den wichtigll:en 
Bachfund feit Jahren; denn das Werk ill: ebenfo 
fchön wie wertvoll. In einer zweiten Studie be
fchäftigt lich A. Schering mit dem wichtigen 
Thema: Bach und das Symbol, wiederum ·zu 
prächtigen ErgebnilIen gelangend. Auf den fo 
wichtigen Auffatz von G. Schünemann über die 
Bachpflege der Berliner Singakademie, der ein 
ganz neues Licht auf Zelters ungemeine Vor
arbeit der berühmten Wiederaufführung der M.
P. durch Mendelsfohn wirft, ill: hier bereits nach
drücklich hingewiefen worden. Am Schluß des 
fo überaus wertvollen Jahrgangs findet lich, von 
W. Wolffheim mitgeteilt und eingeleitet, Ein 
Orgelattef1: J. S. Bachs aus Erfurt 1716. 

F ü h r e r durch das mulikwilIenfchaftliche Inll:ru
menten-Mufeum der Univerlität Leipzig. Hrsg. 
von Helmut Schultz. Mit einem Vorwort von 
T. Kroyer und einem Bildanhang. 8°, 85 S. und 
19 Tafeln. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1929. 

M u f i k I i t e rat u r. Ein kritifcher Führer für 
Bibliothekare. Gr. 8°, 191 S. Berlin, Stadtbiblio
thek, 1929. - Das Buch gehört zu den Arbeiten 
der Volksbücherei-Zentrale in der Berliner Stadt
bibliothek und ill: verfaßt von dem wilIenfchaft
lichen Hilfsarbeiter an derfelben, Dr. K. Th. 
Bayer. Der Schwierigkeit und großen Verant
wortung, einen kritifchen Führer durch die Mu
likliteratur zu geben, ill: lich der Bearbeiter wohl 
bewußt, er weiß auch, daß es hier fehr viel auf 
die Einll:ellung überhaupt ankommt. Der neuen 
Zeit fehr freundlich gegenüberftehend, befleißigt 
lich der kritifche Betrachter einer im ganzen doch 
bemerkenswerten Unparteilichkeit. Die getrof
fene Auswahl an Büchern zeigt eine fehr kun
dige Bibliotheksverwaltung, fo nah es liegt, von 
einem etwas anderen Standpunkt aus noch diefes 
und jenes Werk in der Bibliothek zu wünfchen. Zu 
etwas faHchen Ehren dürfte allein das Illuftr. 
Muliklexikon (Verlag Spemann) gekommen fein, 
das, wie dem Bearbeiter offenbar entgangen ill:, 
aus dem Handel gezogen werden mußte. 
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Bef prechungen. 
KARL F. SCHREIBER. Biographie über den 

Odenwälder Komponiften Jofeph Martin Kraus. 
Buchen 1920, Verlag Bezirksmufeum. 

Der unfchöne Titel fchreckt zunächft ab. Lieft man 
aber das unfcheinbare Büchlein aufmerkfarn durch, 
fo findet man die anziehende Schilderung des Le
bens eines bedeutenden, zu Unrecht vergeffenen 
deutfchen Komponiften, eines Zeitgeno!Ien von 
Mozart. Mufikgefchichtlich wichtig find befonders 
feine Studienjahre in Mannheim und Göttingen, 
dann die Schilderung der Mufikverhältni!Ie Schwe
dens, wohin er 1773 auswandert und Amt und 
Brot findet. Neues Material zur Kenntnis der Mu
fikübung in Deutfchland (Berlin, Dresden, Frank
furt, Mannheim), Ofterreich (Wien: Gluck und 
Haydn), Italien (Venedig, Rom, Neapel), Frank
reich (Paris) bringt feine große Studienreife, von 
der die Biographie ein gutes Bild gibt. Seine letz
ten Lebensjahre in Schweden find für die Kenntnis 
von Charakter und Begabung des AbM V 0 g I e r 
wichtig. - Und Kraus' eigene Mufik? Seine Opern, 
Oratorien und Symphonien harren trotz einiger 
Einzelerfolge noch der Wiedererweckung, wie auch 
der mufikgefchichtlichen Befchreibung und Einord
nung, welche die Biographie nicht geben konnte. 
Das fchmälert aber nicht das große Verdienft des 
befcheidenen Werkes. Prof. Dr. Müller-Blattau. 

G. v. BEZOLD: Stri! Stra! Stroh! Eine Folge 
neuer Kinderlieder nach alten deutfchen Kinderrei
men mit Klavierbegleitung. Op. 42. Heidelberg, 
K. Hochftein. 

Die Gattung ift nicht leicht zu beftimmen. Manche 
Lieder find fo urfprünglich erfunden, daß man fie 
von Kindern gefungen fich denken kann, manche 
wieder fo fein ftilifiert, daß fie dem Erwachfenen 
künftlerifche Freude bereiten. Der Satz ift gut und 
klangvoll, die Melodik der Singftimme recht ein
prägfarn. So kann das Werk als Bereicherung der 
Hausmufik wohl empfohlen werden. Vielleicht gibt 
es auch Anlaß, fich mit dem weiteren Liederfchaffen 
des Komponiften (im gleichen Verlag) und feinen 
noch unveröffentlichten größeren Werken zu be
fchäftigen. Prof. Dr. Müller-Blattau. 

ERHARD ERMATINGER: Bildhafte Mufik. 
Entwurf einer Lehre von der mufikalifchen Dar
ftellungskunft. Verlag Mohr (Siebeck), Tüb. 1928. 

Der Verfa!Ier hat fich hier eine Frage geftellt, 
die zu beantworten er nicht imftande ift. Er ver
fucht, die Mufik in den Gefamtkreis der Bewußt
feinsinhalte einzuordnen. Etwas wie eine Ablei
tung der Gefetzlichkeit des mufikalifchen Bewußt
feins aus der des Bewußtfeins an fich fchwebt 

ihm vor. Er ahnt Wefentliches, aber die Ah
nung verliert fich meift ins Verwirrende, wo fie 
zur Gewißheit verdichtet werden müßte. "Wenn 
die Mufik" - fo beginnt die Schrift volltönend -
"wie jede andere Kunft, wirklich Ausdruck des 
lebendigen Gefchehens, des lebendigen Zufam
menhanges der Welt und des ihr verbundenen 
menfchlichen Dafeins ift, fo muß es möglich 
fein, ihre Geftaltungsgefetze aus den Gefetzen 
eben diefer lebendigen Bedingtheit abzuleiten." 
Hat fich der junge Verfa!Ier ernfthaft gefragt, ob 
er die Gefetze des Lebens kennt, und wo er fie uns 
nennt, und wo er die mufikalifchen Gefetze aus 
ihnen ableitet? Er follte befcheidener beginnen. Ihm 
in Einzelheiten zu folgen, würde hier zu nichts 
führen. Ich verfchweige nicht, daß das Buch ern
ftes Wollen und Kultur der Sprache kündet. Das 
Mufikantentum des Verfa!Iers fcheint mir aber mo
difch-artiftifch überbildet zu fein, vielleicht weil es 
von Natur her nicht fchlicht-urfprünglich ift. Doch 
das find nur Annahmen. Das Buch vermochte mir, 
trotzdem ich mir Zeit zu ihm nahm, keine Gewiß
heit über die Gefetze der Mufik, fo wie fie dem 
Verfa!Ier vorfchweben, zu geben. J. H. Wetze!. 

MUSIKPÄDAGOGISCHE BIBLIOTHEK, her
fausg. v. Leo Keftenberg. H. I: H. J. Mo f e r, Das 
Volkslied in der Schule. H. 2: H. P r e u ß n er: 
Allgemeine Pädagogik und Mufikpädagogik. H. 3 : 
W. Mo e h I: Melodielehre. Leipzig: Quelle & 
Meyer 1929. 

In der gegenwärtigen Hochflut mufikpädagogi
fcher Literatur fieht die vorliegende, vom Heraus
geber mit einem Geleitwort verfehene Reihe ihre 
Aufgabe darin, "dem werdenden und dem im Be
ruf bereits ftehenden Mufikpädagogen auf eine 
möglichft ,gefammelte' und überfichtliche Art das 
Material zum Studium zu verfchaffen". Dies Ma
terial wird natürlich nicht fo dargeboten, daß die 
einzelnen Bände für den Benutzer zum Arbeits
erfatz werden. So ift etwa die Art, wie M 0 f e r 
fein Thema behandelt (in Dialogform), bewußt 
eine Idealform der Stoffbearbeitung, die gar nicht 
einmal fo verwirklicht werden will und kann, wie 
fie erfcheint. Um fo größer die vielfeitige An
regungskraft. Mit größter Anfchaulichkeit werden 
Begriffe (Volkslied, Kunftlied; Schundlied) geklärt 
und Beziehungen durchfprochen (Heimatlied, deut
fche Gefchichte, Märchen u.a.m.) Preußner bringt 
fo etwas wie Prolegomena zum Inhalt der Reihe. 
Fe!Ielnd ift die Gefchichte des mufikpädagogifchcll 
Gedankens, die mit einer Ehrenrettung des 19. Jahr
hunderts innerhalb diefer Entwicklung Auffehen 



p 
. 

Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

regt. Bell:ens fundiert ill: der fy!l:ematifche Teil, 
~:r die Idee der Mufikpädagogik und ihr~ metho
difche Verwirklichung behandelt. Man g~wmnt den 
echten überblick über die einzelnen Teile des Er

r. ehungsganzen und den jeweils neue!l:en Stand der 
~~rfchung. M 0 e his Melodielehre will ein Ver
fuch fein, die Melodie als Bewegungsablauf ~er
Il:ändlich und dem Hörer bewußt zu machen. Nicht 
oft werden derartige Verfuche mit foviel Befchei
denheit der Offentlichkeit übergeben, nicht immer 
geben Mufikpädagogen mit folcher Zurückhaltung 
zu daß die von ihnen vertretene Methode letzten 
E~des doch nur ein Ausdruck des Ringens und Su
chens unferer Zeit i!l: und nicht fchon ein Ziel. So 
fchließt der Verfaiier mit dem bemerkenswerten 
Wunfch: "Daß bald eine Zeit komme, deren Men
fchen Hinweife, wie diefe Arbeit fie bringt, ent
behren können." Willi Kahl. 

ULISSE PROT A-GIURLEO: La grande or
chestra del R. Teatro San Carlo nel Settecento. 
(Da documenti inediti.) 8°, 68 S. Neapel 1927. 
ASpefe d' Autore. 

Den ausgezeichneten Publikationen des Verfaf
fers über Al. Scarlatti und Logroscino, die ich f. Z. 
in diefer Zeitfchrift gewürdigt habe, i!l: noch eine 
dritte gefolgt, die die Entwicklung des Orche!l:ers 
des Theaters San Carlo im 18. Jahrhundert fchil
dert, und zwar fowohl nach feiner Zufammenfet
zung wie nach den ökonomifchen VerhältnilIen fei
ner Mitglieder hin. Die bekannten Vorzüge von 
Prota-Giurleos Forfchungsweife, gründliche Durch
forfchung der Archive und gen aue Prüfung aller 
einfchlägigen Akten find in der neuen Publikation 
abermals erfreulich zu verfpüren. Vielleicht wäre 
es für den WilIenfchaftler angenehmer, wenn der 
an fich lobenswerte Lokalpatriotismus des Verfaf
fers nicht allzufehr in die Erfcheinung träte. Aber 
da diefer fo gute ErgebnilIe zutage fördert, die 
auch für die mufikhi!l:orifche Beurteilung von gro
ßen Mufikern, wie Sarri, Leo, Jommelli und Pai
fiello, bedeutfam find, fo möge man ihn hinneh
men wie auch die etwas burfchikofe Schreibart des 
Aut~rs. Sie macht ja das Lefen des Büchleins auch 
an Stellen angenehm, wo unerquickliche Streite
reien wegen der Sitzordnung des Orchell:ers be
fchrieben werden. Diefe find indes keineswegs un
wichtig, - erhält man doch dabei ein deutliches 
Bild von der Entwicklung der Dirigententechnik 
im neapolitanifchen Zeitalter. 

Im Entdecken von Geburtsdaten ill: Prota-Giur
leo feit jeher Virtuofe. So kann er auch in diefem 
Büchlein wieder einige Daten berichtigen. Viel 
wichtiger als diefe im Anhang verzeichneten Dinge 
ifl: jedoch eine Fell:ll:ellung, die derfelbe Forfcher in 
einem Artikel des "Giornale d'Italia" vom 8. Sep
tember 1928 gemacht hat, was ich hier beiläufig 

noch erwähnen kann: Sacchini i!l: nicht, wie allge
mein nach Fetis angenommen wird, in Puzzuoli 
am 23. Juli 1734 geboren, fondern in Florenz am 
14. Juni 1730. Das hier befprochene Büchlein ill: 
fehr zu empfehlen. Alfred Lorenz. 

FELLERER, KARL GUST A V: Die Deklama
tionsrhythmik in der vokalen Polyphonie des 
16. Jahrhunderts. L. Schwann, DülIeldorf (0. J.). 
48 S. Preis RM. I.5o. 

Bekanntlich herrfcht in den Neuausgaben von 
Werken der klalIifchen Vokalpolyphonie, die fich 
in letzter Zeit in fo erfreulicher Weife gemehrt 
haben, feit den letzten Jahrzehnten leider auch 
mandle Unklarheit hinfichtlich der Setzung von 
Taktll:richen und hinfichtlich der Durchführung des 
in den alten Vorlagen gegebenen Tempus perfecturn 
oder Tempus imperfectum bzw. der Verfchiebung 
der batutta. Da i!l: es zu begrüßen, daß in vorlie
gender Schrift diefe Fragen der Editionstechnik 
zufammenhängend behandelt werden. Der Verf. 
fucht fie durch Klarlegung der Deklamationsrhyth
mik zu löfen, die in der alten Vokalpolyphonie 
ficher in hohem Grade maßgebend i!l:. Dazu hät
ten dann noch einige Beobachtungen namentlich 
bezüglich des formalen Aufbaus der mit Repeti
tionsteilen ausge!l:atteten Motetten und auch Be
obachtungen an der alten Schreibung felb!l: zu kom
men. Insgefamt i!l: diefe Angelegenheit der Edi
tionstechnik in dem Sinne, wie fie früher gehand
habt wurde und auch wieder von FeIlerer vertre
ten wird, fo fell: gefichert, daß auch die Einwen
dungen, die u. a. von Schering neuell:ens dagegen 
erhoben wurden (Z. f. MufikwilI. XI, 1928/29, 
S. 212 ff. und 318 f.), keineswegs zu Recht be
!l:chen. Was aber die Bedeutung der Deklama
tionsrhythmik, d. i. des konll:ruktiven Zufammen
hanges zwifchen Wort- und Tonakzent in der alten 
Vokalpolyphonie, für die Kompofition felb!l: an
langt, neigt FeIlerer zur übertreibung; er macht 
O'cradezu das Kun!l:werk als folches von ihr ab
hängig. Aber auch an den AuffalIungen Scherings 
a. a. o. i!l: nicht alles einwandfrei, am wenig!l:en 
die Ausführungen Seite 215 f. über die Pale!l:rini
fchen Kyrie-, Sanctus-, Benedictus- und Agnus
Sätze einerfeits und die Gloria- und Credo-Sätze 
anderfeits; zur Berichtigung hiefür darf Ref. auf 
die Einleitung feines Kerle-Bandes, Denkmäler der 
Tonkun!l: in Bayern, 34. Band, verweifen. 

o. Urfprung, München. 

ZENCK, HERMANN : Sixtus Dietrich. Ein 
Beitrag zur Mufik und Mufikanfchauung im Zeit
alter der Reformation. Publikationen der Abtei
lung zur Herausgabe älterer Mufik bei der Deut
fchen Mufikgefellfchaft unter Leitung von Th. 
Kroyer. Dritter Jahrgang 1. Teil. Abhandlungen I. 
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Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1928. 143 S. 8°. 
M.10.-. 

Eine treffliche, gei/lesgefchichtlich gut begründete 
Dar/lellung eines füddeutfchen Mulikerfchickfals 
aus der Reformationszeit. Wenn auch Zenck wert
volle Vorarbeiten von W. Merian über Jo. Cotter 
und Bon. Amerbach, von Friedrich Spitta über Be
nedikt Ducis und von Wölling über Georg Rhaw 
nur zum Teil heranziehen konnte, fo i/l ihm doch 
die Ge/laltung des Lebens und Wirkens des 
Augsburgers Sixt Dietrich durchaus gelungen. Wir 
verfolgen feinen Werdegang vom Kon/lanzer Sing
knaben über die Studentenzeit in Freiburg, wo er 
mit Bonifacius Amerbach in Beziehung trat und 
vom Humanismus berührt wird, über feine Straß
burger Jahre, die ihn mit dem einflußreichen Mu
liker J ohannes Rudolfinger in Verbindung bringen, 
bis hin zu feinen Kon/lanzer Amtsjahren als Ju
genderzieher feit 1517. Schon 1522 läßt lich feine 
reformatorifche Gelinnung belegen und 1535 bricht 
lie lich in einem Briefe gewaltig Bahn. 1540 fehen 
wir ihn nach Wittenberg ziehen, um die Refor
mation von Angelicht zu Angelicht kennen zu ler
nen. 1541 weilt er wieder in Kon/lanz bis 1548, 
wo er, ein kranker Mann, den Kriegswirren aus
weicht und nach St. Gallen zieht. Hier /lirbt er 
am 21. Oktober 1548. 

Sein Schaffen fällt in die Periode Ludwig Senfts 
und /leht in eng/lem Zufammenhang mit der 
Kirche, fowohl der alten wie der neuen. Die Can
tus firmus-Technik überwiegt; der evangelifche 
Choral /leht unter dem Einfluß des damals hoch 
aufragenden deutfchen Liedes. Die dargebotenen 
Analyfen lind wertvoll und treffend. Als Anhang 
werden 13 bisher unveröffentlichte lateinifche Ge
fänge in polyphonem Stile mitgeteilt. Joh. Wolf. 

Dr. KARL ANTON: Luther und die Mulik. 
Nach neue/len Forfchungsergebniffen verbefferte, 
erweiterte dritte Auflage. 8°. 61 S. Zwickau, Jo
hannes Herrmann, 1928. 

Welche Bedeutung Luther der Mulik beimaß, die 
ihn von feinen Knabenjahren bis in die Tage fei
nes Alters begleitet hat, i/l bekannt, auch wie er 
lie durch Umge/laltung des Kirchengefanges in den 
Dien/l der Reformation freHte. Er i/l, wenn auch 
nicht der Schöpfer des deutfchen Kirchenliedes, fo 
doch deffen Erneuerer und Verbefferer. Der Ver
faffer, Theologe und Dozent an der Mulikhoch
fchule in Mannheim, freckt aber das Verdien/l Lu
thers weiter, indem er ihn als Reformator der 
Mulik überhaupt hin/lellt. Dadurdl, daß Luther 
das geifl:liche Volkslied in den Kultus hineinzog, 
habe er den neuen Typus eines evangelifch-deut
fchen Kirchenliedes gefchaffen, auf dem lich Bach 
und in ihm im letzten Grunde die klaffifche Mulik 
aufgebaut hat. Ferner habe er die Freiheit und 

Selbfrändigkeit der weltlichen Mulik außerhalb der 
Kirche anerkannt und ihr fo die Bahn zur Ent
wicklung frei gemacht. Aus Luthers Hausmulik, 
einer Art edel/ler Kammermulik, fei die moderne 
Mulikentwicklung erwachfen. Diefe Schätzung Lu
thers als des "Begründers der modernen Auffaffung 
von Wefen und Wirkung der Mulik und fomit des 
Auffchwungs der Tonkun/l überhaupt" i/l in der 
kleinen volkstümlichen Schrift nur angedeutet. Ein 
größeres Werk über Luthers Verhältnis zur Mulik, 
das uns der Verfaffer in Auslieht /leIlt, wird edl 
erkennen laffen, ob diefe Schätzung Luthers wif
fenfchaftlich genügend begründet werden kann. 
oder ob lie nicht in einigen Punkten einer über
fchätzung gleichkommt. R. Gottfchalk. 

Dr. MAX GROSSMANN : Der dreißigjährige 
Geigenkrieg. Berlin, Arthur Parrhylius. 

Die kleine Schrift geht aus vom konfonierenden 
Eigenklang der Geigenplatten, welchen der Ver
faffer als das Wefentliche italiänifchen Geigen
tones entdeckte und feit 30 Jahren bei neuen, wie 
alten deutfchen In/lrumenten her/lellte. Er wei/l 
nach, wie der anfängliche Widerfpruch in Zu/lim
mung überging, ja andere Pliyliker auf dem Wege 
des Experiments ebenfalls die Ab/limmungs-Theo
rie fanden. In der Z F M berichtete A. U/lahl 
März 1928 in diefem Sinne. Wer feit einem Jahr
zehnt erlebt, wie die Wunder des geadelten Klan
ges unter den Händen des Verfaffers und feines 
technifchen Helfers Erich Brückner bei alten, wie 
neuen Geigen ent/lehen, wird gleich dem Unter
zeichneten freudig/l zu/limmen. Aber die Kun/l 
diefer Ab/limmung ifr nur erlefenem Tonbewußt
fein mit entfprechender Handfertigkeit möglich. 
Daß diefe Eigenfchaften in Zeitgenoffen und Nach
fahren lebendig werden und bleiben, muß der 
Wunfch fein aller derer, welchen die unreinen 
Obertöne im Streicherklang Schmerzen bereiten, 
denn diefe lind nur heilbar durch Wiedererweckung 
des italiänifchen Geigentons auf der g a n zen 
L i nie des Geigenbaus. Arthur Egidi. 

FLORIZEL v. REUTER: Freie Bearbei
tun gen k laff i f ch e r Me i fr e r. (Leipzig
Wien, Ern/l Eulenburg.) 

P aga n i n i, op. 1. 24 Capricen für Violine 
allein. - Zu den zahlreichen bereits vorhandenen 
Ausgaben diefes berühmten Opus gefellt lich hier 
eine neue, die aber infofern von den übrigen ab
weicht, als der Herausgeber - felbfr ein treffliCher 
Paganini-Spieler - diefe Capricen nicht lediglich 
als Studien, fondern mehr als mulikalifch wert
volle und höch/l wirkfarne Konzertvorträge wür
digt. In einem allgemeinen Vorwort und kurzen 
Erklärungen fchickt er jeder Caprice voraus, wor
auf der Geiger befonders zu achten hat, und bietet 

, 
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damit dem Künll:1er manche fchätzenswerte An
regung für den Vortrag und dem Lernenden .recht 
beachtliche Winke fürs Studium. Ganz entfchlcden 
verdient diefe Ausgabe weitefl:gehendes InterelIe, 
da fie Pädagogik und Künfl:lertum glücklich ver
einigt. - Für Violine und Pianoforte: 

B e e t h 0 v e n, R 0 n d 0 a C a p r i c c i 0 "Die 
Wut über den verlorenen Grofchen". 

H ä n deI, A r i e mit V a r i a t ion e n "Der 
harmonifche Grobfchmied". Mit neuen Variationen 
'des Bearbeiters. 

Sc hub e r t - L i f z t, "S 0 ire e d e Vi e n n e", 
Valse-Caprice. 

(Derfelbe Verlag.) Meifl:erhaft gemadlte und 
recht wirkungsvolle Vortragsfl:ücke für Künll:1er. 
Doch fehe ich bei der Reichhaltigkeit unferer Vio
linliteratur die Bearbeitung folcher ausgefprochener 
Klaviermufik nicht gerade als notwendig an. 

Rich. Paul. 

HEIMATSTIMMEN. Eine Sammlung alter und 
neuer, geill:1icher und weltlicher Volksweifen und 
KunJlgefänge in mehrfl:immiger Bearbeitung her
ausgegeben von Bernhard Schneider. Für Frauen
chöre. 2. Auflage. Verlag Alwin Huhle, Dresden. 
H0 M. 

In dem Vorwort fagt der Herausgeber wörtlich: 
" ... einer dem Volksliede unangemelIenen, auf
dringlichen, die Melodie verfchleiernden Poly
phonie wurde kein Raum gegeben". Diefer ein
feitige Standpunkt rächt fich fchwer; denn es gibt 
alte Volkslieder, die in ihren fließenden Melodien 
einfach zur Polyphonie drängen. Dagegen macht 
der Herausgeber in bekannter Liedertafelweife von 
einer fehr billigen Scheinpolyphonie recht ausgie
bigen Gebrauch. Wenn fchon, denn fchon! In dem 
Liede "Vom Kreuzfchnabel" ifl: ihm fogar die üble 
Hintertreppenmelodie "An einem Abend, als der 
Nachtwind wehte" unterlaufen. 

Das Buch birgt nun auch fehr gute Bearbeitun
gen; doch wer es benutzen will, gehe fehr vor
fichtig zu Werke und fcheide die Spreu von dem 
Weizen. H. M. Gärtner. 

KYRIOLEIS. Kleiner Pfalter geifl:licher Lieder, 
dem jungen Deutfchland dargereicht von Herma1111 
Müller. 8°, 106 Seiten, Verlag Deutfches Quick
bornhaus, Burg Rothenfels a. M. Kart. M. 1.40, 

geb. M. 2.-. 

Wir mülIen unfere Befprechung des "Kyrioleis" 
mit einem Auffatz verbinden, der in der Zeitfchrift 
des Quickbornbundes "Die SchildgenolIen" IV 
(1924), 244 ff. erfchienen iJl und fich überfchreibt 
"Vom Rhythmus des katholifchen Kirchenliedes". 
Hier gibt nun eine Fußnote - a minimo incipe! -

in kurzen Worten Auffchluß über die Zielrichtung 
des Kyrioleis "Darin ifl: von ProfelIor Hermann 
Müller-Paderborn zuerfl: in Deutfchland der Ver
fuch gewagt worden, etwa 50 der wertvollJlen 
geifl:lichen Lieder in ihrer mulikalifchen Urgefl:alt, 
foweit fie lich ermitteln ließ, darzubieten .... Eine 
Ergänzung und Vermehrung der Lieder, an der 
Prof. Müller zur Zeit arbeitet, ifl: notwendig und 
wünfchenswert." Doch der Wahrheit die Ehre! Die 
Befl:rebungen, Lieder in ihrer Urform darzubieten, 
haben doch bereits eine längere Gefchichte. Und 
die " Vermehrung und Ergänzung der Lieder" ifl: 
eigentlich auch fchon längfl: gefchehen: W. Bäum
ker hat ein Lebenswerk dafür aufgebracht, die 
alten Lieder wieder auszugraben, und hat feine 
Forfchungen in vier von reichfl:em Inhalte Jlrotzen
den Bänden niedergelegt ("Das katholifche deutfche 
Kirchenlied in feinen Singweifen"). In der Tat 
Jlammen von den 45 Liedern des Kyrioleis fämt
liche aus Bäumker, ausgenommen ein paar, für 
welche aber die Quellen wieder bei Bäumker auf
geführt find, und ein paar andere, die ohnehin 
zum feJlJlehenden Kanon des deutfchen Kirchen
liedes gehören. Angefichts der eingangs zitierten 
Auffatzanmerkung darf man gewiß fagen: Es 
wäre gut gewefen, wenn der Herausgeber des Ky
rioleis den hoch verdienten Bäumker als Quelle 
auch genannt hätte; die Quickbornjugend - ich 
kenne fie einigermaßen - hätte von dem Lebens
werk eines Volksliedforfchers wie Bäumker in tie
fer Ehrfurcht Kenntnis genommen und wäre mit 
geJleigertem Hochgefühl an die alten Lieder ge
gangen. 

Wie iJl nun der Gedanke, einer lebendigen Lied
pflege die tote Urform zugrunde zu legen, im 
Kyrioleis in die Tat umgefetzt? Es iJl I. für Text 
und Melodie die älteJle erreichbare überlieferung 
übernommen; doch iJl 2. die Weife in eine für 
Mittelfl:imme geeignete Tonlage transponiert; lie 
iJl 3. nach Takten (eigentlich Doppeltakten) abge
teilt, und 4. mit AkkordbuchJlaben für Klampfe, 
aHo mit Begleitung verfehen. Erkennt man nun 
die Jlreng hiJlorifierenden LiedbeJlrebungen an, fo 
kommt für Punkt 4 meiJl ein fchreiender Wider
fpruch heraus; die Begleitung iJl oft harmonifch 
nicht einwandfrei, gefchweige denn Jlilgemäß oder 
hifl:orifcH original getreu. Geht man aus von der 
Abficht, daß dem alten deutfchen Lied wieder ein 
verfl:ärkter Refonanzboden auch in den breiten 
Volksfchichten verfchafft werden foll, fo muß man 
fich vor allem Jloßen an der VerJleifung auf einen 
fl:arren HiJlorismus, wie ihn Punkt I verrät. Ach
tet man dabei auf Punkt 3, die metrifche Gefl:al
tung, fo gelangt man zur betrüblichen Wahrneh
mung, daß hier eine jahrhundertelange Liedge
fchichte, foweit fie in ein Zufammentreffen von 

3 
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textlichem (Hebigkeitsprinzip) und melodifchem 
und taktmäßig-graphifch ausgedrücktem Schwer
punkt gipfelt, fpurlos am Kryioleis vorübergegan
gen ill:; es hätten wenigll:ens die Taktzeichen rich
tig gefetzt werden können. 

Nun erll: die Fundamentalfrage: Welche Berech
tigung hat die melodifche Urform in einer für 
praktifchen Gebrauch berechneten Ausgabe? Soll 
man die Urform für eine auf weitere Kreife be
abfichtigte Liedpflege ins Leben zurückrufen? Die 
Urform bietet ja bekanntlich bei weitem nicht 
immer die fchönfte Faffung der Melodie. Man kann 
an Faffungen, wie das Volk fie "fich zurecht ge
fungen" hat, unmöglich vorbeikommen, zumal 
wenn darin z. B. in Lied Nr. I6 "Stille Nacht, 
heilige Nacht" erft der eigentliche melodifche 
Höhepunkt herausgearbeitet wurde, oder in Lied 
Nr. 4I "Wunderfchön prächtige" in dem (nicht 
wiederholten) Mittelteil die profodifchen Mängel 
der Urform abgeftellt und im letzten (Wieder
holungs-) Teil erft der wahrhaft große und kraft
volle Ausdruck gewonnen wurde. Da müffen wir 
auch noch auf den eingangs erwähnten Auffatz zu
rückkommen, der zwei Faffungen des Liedes Nr.2I 
"Tu auf, tu auf, du fchönes Blut" (von Friedrich 
von Spee) einander gegenüberll:ellt, die eine in der 
originalen Geftalt mit variierendem Rhythmus, die 
andere in der iforhythmifchen, im Geifte des Cä
cilianismus gefchaffenen Bearbeitung, und fich nun 
auf Grund der letzteren gegen die "vom Volk fich 
zurecht gef ungenen Melodien" ereifert. Wenn der 
ArtikeHchreiber den Cäcilianismus und die cäci
lianifch hergerichteten Lieder für Früchte einer 
Volksbewegung hält, fo ift er leider fchlecht be
raten. Der Umbildungs- und Abfchleifungsprozeß, 
wie er fich in Wahrheit im Volksmund vollzogen 
hat, weift doch ein ganz anderes Geficht auf! In 
diefer Beziehung ift aHo eine jahrzehntelange 
Liedforfchung fpurlos am Kyrioleis vorüberge
gangen. Dies Büchlein ill: hierin das Produkt eines 
welt- und kulturfremden, rein gefühlsmäßigen Ro
mantizismus, der mit Hiftorismus lediglich koket
tiert. Dies verrät ja bereits auch die Titelgebung 
"Kyrioleis" ftatt des unter hundert Fällen etwa 
fünfundneunzig mal überlieferten "Kyrieleis". 

Was aHo die Editionstechnik anlangt, ift am 
Kyrioleis fehr vieles mißlungen. Wie ich mich aber 
bei einer Veranftaltung der Münchener Quickbor
ner überzeugen konnte, hat ihr gefunder Sinn und 
anfehnlicher Bildungsgrad praktifch den rechten 
Weg felber gefunden. 

Von Dr. Berta Antonia Wallner ift übrigens der 
Nachweis erbracht, daß Friedrich von Spee nicht 
nur Dichter, fondern auch fein eigener Tonfetzer 
war. Dr. O. Urfprung. 

ROBERT SCHUMANN: I2 ausgewählte Stücke 
aus dem "Album für die Jugend" op. 68, für Gi
tarre - leicht - bearbeitet v. Wal t erG ö t z e. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Angefichts diefer Bearbeitung gerät man in größ
tes Erftaunen. "Sollte Schumann fein ,Album für 
die Jugend' nicht zunächft für Gitarre gefchriebcn 
haben? Vor allem die übertragungen der Num
mern I, 2, 3, 5 und IO fcheinen das zu beweifen, 
gehören doch die darin wefentlidlen Dezimalparal
lelen zum erll:en Rüll:zeug des Gitarriften. Daß fich 
Walter Götze an diefer Entdeckung fo begeiftert 
hat, nicht weniger als I2 Stücke für die Gitarre 
bearbeitete, ift ihm nicht zu verdenken. Wir be
zweifeln allerdings, daß feine Bezeichnung des 
Schwierigkeitsgrades "leicht" auf alle Stücke an
zuwenden ift. Einige Sachen find fchwieriger zu 
fpielen als manches aus dem 3. Bande der früher 
befprodlenen Sammlung, der aber die Bezeichnung 
"mittel" trägt. Nicht allen Stücken bekommt die 
Transpofition in die untere Oktave gleich gut, vor 
allem das "Sicilianifch", deffen Hauptthema im 
wefentlichen in die kleine Oktave gerät, büßt mit 
dem hohen, hellen Klang des Originals viel von 
feinem "Schalkhaften" ein. Anderes, wie z. B. 
"Erfter Verluft" und "Kleine Romanze", klingt 
"vertieft" auch im geiftigen Sinne. Sehr zu be
dauern ift es, daß die Schumannfche Phraficrun" 
fo ganz entfernt wurde. Gerade hinfichtlich de~ 
Legatofpiels liegt die Fingerfatztechnik noch fo im 
argen, daß man fich diefc gute Gelegenheit nicht 
hätte entgehen laffen folien, mit der alten Schreib
weife, die keine Phrafierung kennt, zu brechen 
und die Frage des Legatof piels anzufchneiden. 
überdies macht das Notenbild ohne die Phrafie
rung einen kläglich nüchternen, feelenlofen Ein
druck. 

Für den Mufikwiffenfchaftler wie auch für den 
Gitarriften gleich intereffant und dankbar zu be
grüßen ill: es, daß in diefen Stücken der Verfuch 
gemacht wird, mit dem Zupfinll:rument, das doch 
in feiner Wiedergeburt am Beginne des vorigen 
Jahrhunderts durchaus ein Kind der mufikalifchen 
Klaffik ift, ins Wunderland der Romantik vorzu
dringen. Das wird gewiß dazu führen, uns die 
Gitarre felbft um vieles vertrauter zu machen. Der 
Verlag follte aber auf diefem Wege weiter gehen 
und endlich Kompofitionen unferer Zeitgenoffen 
bringen und felbft davor nicht zurückfehrecken, ge
mäßigte Neutöner mit ihren auf unferem Inll:ru
mente bisher ungewohnten Klängen fich hören zu 
laffen. Soll die Gitarre in unferm Mufikwefen 
wirklich wieder fcll:en Fuß faffen, fo darf man 
- mit der einzig üblichen vorromantifchen Lite
ratur, mit dem ängll:lich gewahrten urgroßväter
lichen Gewande derfelben, mit den Gitarre-Aben-
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den im Stilkleide - nicht immer und immer wie
der fagen: "Seht, wie fchön läßt fich's mit der 
Gitarre träumen von längft vergangenen, befchei
denen, aber glücklichen Tagen!" 

ROBERT SCHUMANN: 14 ausgewählte Stücke 
aus dem "Album für die Jugend" op. 68, für 
2 Gitarren bearbeitet von Wal t erG ö t z e. 
B. SchottS Söhne, Mainz. 

Diefe Auswahl und Bearbeitung dürfte fich noch 
fchneller einen großen Freundeskreis erwerben als 
die vorige. Der gefinnungsftolze Schumannianer 

wird zwar "Groß' Gewalt!" fchreien über diefe 
"Verballhornifierung". Wir möchten die Sammlung 
aber trotzdem warm empfehlen. Die Gründe lie
gen in den obigen Darlegungen. überdies find die 
Stücke fo gefchickt bearbeitet - die beiden Inftru
mente teilen {ich zumeift in das Spiel von Melodie 
und Begleitung, oder fie bringen gelegentliche kon
trapunktifche Wendungen reizvoll perfonifiziert 
zur Ausführung -, daß es jedem Gitarriften 
große Freude bereiten wird, fie zu fpielen. 

F. Neubauer. 

Kreuz und Quer. 
über das Leipziger Bachfeft 
laffen fich in diefem Heft noch wenigftens ein paar Worte fagen. Von allen bisherigen deut
fchen Bachfeften - eS war das 17. der Neuen Bachgefellfchaft - hat keines eine derartige An
ziehungskraft ausgeübt wie diefes, und zwar auch auf das Ausland. Die Gründe lagen in 
Leipzig als Feftort, Kar 1St rau b e als alleinigem Feftdirigenten, fowie eben in der 200. Jahr
feier der Matthäuspaffion, die am dritten Fefttag zu einer ungekürzten, denkwürdigen Auf
führung gelangte und das glanzvolle Feft abfchloß. An Höhepunkten war diefes aber audI 
ohnedies reich, wozu außer dem Feftgottesdienft der Kantatenabend, das Orchefterkonzert und 
vor allem die erfte Kammermufik mit herrlichften Vorträgen von A d 0 I f B u f ch zu rechnen ift, 
u. a. durch die Uraufführung der letzthin aufgefundenen, überaus fchönen G dur-Violinfonate. 
Eine überrafchung befonderer Art bedeuteten darin "Mozart"-Arien des Londoner Bach, mei
fterlich von Lot teL e 0 n a r d vorgetragen. überhaupt bot das herrliche, dreitägige Feft über
reiches. Bemerkt fei noch, daß auch die übergabe der Bachgruft in der Johanneskirche erfolgte 
und der Rat der Stadt - zum erften Male - die Mitglieder der Neuen Bachgefellfchaft im 
Neuen Rathaus fefl:lich empfing. 

SchulmuGkalifche Tagung in Wiesbaden vom 15. bis 18. Mai 1929. 
In der Woche vor Pfingften hatten fich in Wiesbaden auf Einladung des Zentralinftitutes für 

Erziehung und Unterricht (Berlin) führende Männer der Schulmufikpädagogik (Dr. Müller
Freienfels-Berlin, Dr. Münnich-Berlin, Prof. H. Martens-Berlin, Studienrat W. Meifter-Frank
furt a. M., Dr. Burkhardt-Frankfurt a. M., Prof. J. Müller-Köln, Gymnafialdirektor Dr. Prei
fing-Wiesbaden, Studienrätin S. Trautwein, Berlin u. a.) und etwa 250 Schulmufiker aus allen 
Teilen des Reiches zu gemeinfamer Verhandlung über fchulmufikalifche Dinge zufammengefun
den. Die Ergebniffe einer viertägigen Beratung find, kurz zufammengefaßt, die folgenden: 
Wenn die in den amtlichen Richtlinien gefteckten Ziele in der Hauptfache erreicht werden föl
len in der fo kurz bemeffenen Unterrichts zeit (I Wochenftunde bei oft kombinierten Klaffen, 
die noch immer hier und da 100 bis 120 Schüler zählen), fo muß jeder Unterricht auf pfycho
logifcher Grundlage aufgebaut, kindes- und jugendgemäß fein, um die faft in jedem Schüler 
fchlummernde mufikalifche Anlage zu Entwicklung zu bringen. Mühevoll und arbeitsreich ift 
es, den Zögling dahin zu bringen, daß er die feelenvolle Sprache der Mufik verfteht, erlebt, 
richtig beurteilt. Auf allen Unterrichtsftufen fteht das Lied im Mittelpunkt. Es muß dem je .. 
weiligen Alter der Knaben und Mädchen angemeffen und fo befchaffen fein, daß es zu edler 
Begeifterung entfacht. Von hoher didaktifcher Bedeutung ift das häufig vernachläffigte Mufik
diktat, das feinen übungsftoff aus bekannten Liedern und Mu/ikftücken nimmt. Dasfelbe gilt 
in Bezug auf die vielfach bef pöttelten Erfindungsübungen, die zunächft darin beftehen, daß 
Worte und kleine Sätze aus der kindlichen Umgangsfprache und dem fchönen Sprechton heraus 
melodifch und rhythmifch umgeftaltet werden. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1929 

Daß die Formenlehre ein hoch einzufchätzendes Mittel ifl: zur Anbahnung des Mufikverfl:änd
niffes, wies Dr. Bur k h a r d t an zahlreichen Beifpielen überzeugend nach. Der an manchen 
Schulen bisher zu ausführIid1e Unterricht in der Mufikgefchichte ifl: auf folche Stoffe zu be
fchränken, die fich an ein Lied oder geeignetes Infl:rumentalfl:ück anfchließen. Sehr intereffante 
Unterrichtsbeifpiele aus der griechifd1en Mufik und Meffegefänge der h1. Hildegard (t 1179 im 
Klofl:er Gibingen bei Rüdesheim) bot mit feinen Primanern Dr. Pr e i f i n g, der den Mufik
unterricht an dem von ihm geleiteten Gymnafium erteilt. Bei der von der Behörde genehmigten 
Methodenfreiheit kann jeder Mufiklehrer fich die Methode (Eitz, Tonika-Do u. a.) wählen, 
welche er für die befl:e hält. Nach jeder Methode kann Gutes erreicht werden, wenn eine leben
dige, begeifl:erte Perfönlichkeit dahinter fl:eht. Diefe Tatfache war aus den Lehrproben der 
Volks-, Mittel- und höheren Schule in Wiesbaden klar zu erfehen. Soll der Schulchor feine Auf
gaben erfüllen, fo find 3 (fl:att bisher 1 oder 2) wöchentliche übungsfl:unden Vorausfetzung. 
Neben vierfl:immigen Liedern find zu pflegen 1-, 2-, 3fl:immige Gefänge, der Kanon, das Lied 
für Vorfänger und Chor. Unberückfichtigt bleibt das große Chorwerk, wie Meffe und Orato
rium. Atemtechnik und Stimmbildung in der Schule führte Direktor Dr. Mo fe r-Berlin fehr 
anfchaulich und humorvoll vor. Wenn das in den Richtlinien gefl:eckte, hohe Ziel bei den bis
herigen, zum Teil unüberwindlichen Schwierigkeiten auch noch nicht erreicht werden konnte, 
fo haben doch unfere Schulen im Vergleich zu den alten Verhältniffen fehr erfreuliche Fort
fchritte auf dem Wege deutfcher Mufikkultur gemacht. H. Oehlerking. 

"Tempo! Tempo!" 
Es ifl: bezeichnend, daß ein mufikalifcher Ausdruck zum Leitgedanken unferer gefamten Ge

genwart wird. "Tempo! Tempo!" fchallt es aus der Unrafl: der Großfl:ädte über die Lande. 
"Tempo! Tempo!" hämmert die Hafl: der Werktags arbeit unaufhörlich in die Seelen der Bevöl
kerung. Im Begriff des "Tempo" fchuf die Amerikanifierung der Zeit den fchrofffl:en Gegenfatz 
zum faufl:ifchen Verweilen in der Schönheit des Augenblicks. 

Das italienifche Wort "Tempo" bedeutet in der Mufik das vorgefchriebene Zeitmaß für die 
Schnelligkeit im Vortrag eines Tonfl:ückes. In der Umgangsfprache kennzeichnet "Tempo" die 
Lebhaftigkeit in der Ausführung einer Handlungsreihe, die befchleunigte Anpaffungsfähigkeit 
an die Anforderungen des Tages. Im Gegenfatz zur mufikalifchen Anwendung birgt der Be
griff des Tempomäßigen fl:ets eine mechanifche Starre, eine mafchinelle Einfeitigkeit. Umge
wandelt zu einem blutleeren Zeitgefpenfl:, angetan mit dem nüchternen Gewand der Werktags
arbeit, kehrt das "Tempo" als Äußerung des Zeitcharakters in das Kunfl:leben zurück, um hier 
feinen kulturzerfetzenden Einfluß auszuüben. 

Und das "Tempo" beginnt den Ablauf des Mufiklebens zu regulieren. Es verfucht den Opern
befuchern einzureden, daß ein aktueller "Sketch", eine mufikalifche "Kurzoper" zeitentfprechen
der fei als eine lange Wagner-Oper. Es fordert für den Konzertfaal eine Verminderung der 
"langweiligen" Solifl:en-Konzerte, das Ende der "Virtuofen"-Periode, eine zeitgemäße Einfl:el
lung zur Romantik, eine Belebung des Konzertbildes durch den Yazz als mufikfprachlichen 
Zeitausdruck. Es erwartet vom Komponifl:en eine Berückfichtigung der technifchen Errungen
fchaften als Anregung zum mufikalifchen Schaffen und predigt jedem, der da hören will, das 
Eva n gel i u m der M a f ch i n e, feines eigenen, in Stahl und Eifen gefchmiedeten Urbildes. 
Das "Tempo" fl:immt das Hohelied der materialifl:ifchen Zweckmäßigkeit an in der Hoffnung, 
den Unterfchied zwifchen Brot und Steinen dank einer unermüdlichen Suggefl:ivkraft nach und 
nach verwifchen zu können. 

Wo aber bleibt der Wertmaßfl:ab für die Beurteilung eines Kunfl:werkes, einer Kunfl:leifl:ung? 
Soll fich die Kunfl: zum Sklaven des Zeitgeifl:es erniedrigen, oder foll fie herrfchen über der
artige Äußerungen zeitgebundener Unrafl:? Ifl: Kunfl: ein Wer t begriff für fich, oder bedarf 
fie erfl: außerkünfl:lerifcher Z weck betonung, um zu einem Wert gefl:empelt zu werden? Soll 
die materielle Äußerlichkeit über den Seelenreichtum künfl:lerifcher Innerlichkeit triumphieren? 

i 
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Darf der Dämon des Tempos in Wahrheit ungefi-ört feine Schreckensherrfchaft 1m Bereich künfi-
lerifchen Lebens ausüben? 

"Tempo! Tempo!" Unausgefetzt fchallt die aufdringliche Mahnung des Tages an unfer Ohr. 
Wir aber achten ihrer nicht. Wir, die wir in der Kunfi- einen Weg aus den Niederungen des 
Alltags zu den blütenbefäten Höhen unverwelkbarer Schönheiten fuchen, verfchließen unferen 
Blick gern und willig den zweifelhaften Augenblicksforderungen großfi-ädtifcher Überkultur, um 
ihn zu weiten für alle in Wahrheit unvergänglichen Ewigkeitswerte echter künfi-Ierifcher Be
tätigung. 

Muiikalifcher Kulturf pie gel. 

Preife-Umfchau: Tonfilm, Opernkrife, Operette. 

Wenn es ein Mittel gibt, um die mufikkulturelle Verwirrung unferer Zeit auf e111en Höhe
punkt zu treiben, fo ifi es unbedingt der Ton f i Im, der bereits vor feinem Erfcheinen in 
Grund und Boden theoretifiert wurde, ohne fich erfi- einmal in Praxis auswirken zu können. 
Eine Panik greift Platz und bemächtigt fich in fi-ändigem Anfieigen der mufikalifchen Kultur
bühne. Tonfilm, Oper, Operette, Revue kreifen in buntem Durcheinander der Begriffe vorbei 
und ziehen in enger Subfi-anzvermifchung - "Querverbindungen" nennt man das mit einem 
aktuellen Schlagwort - über den Schauplatz. 

"Die 0 per ifi- tot!" verkündet man. "Nein", widerfprechen die andern, "Toscanini mußte 
erfi- kommen, um uns die Lebensfähigkeit der Oper vor Augen zu führen!" - "Aber die 0 p e
re t t e ifi- tot, ifi aus Mangel an zeitgemäßer Einfi-ellung zugrundegegangen. Was wir an Ope
retten befitzen, ifi- gefi-riger Erfatz. Die Operette verlangt das Heute, verträgt fog ar das Mor
gen, aber fi-irbt am Gefi-ern, wie Max Steiner-Kaifer in der "Deutfchen Bühne" ausführt mit 
dem Hinweis darauf, das in D eu t f ch I a n d 150 0 per e t t e n b ü h n eng e f ch I 0 f fe n 
w u r den und daß heute im ganzen Reich nur noch I 5 0 per e t t e n t h e a t e r zu finden 
find." - "Nein, auch die Operette ifi- nicht tot', prophezeien weitfchauende Kulturkenner. "Sie 
wird ihre Auferfi-ehung in der Ton f i I m - 0 per e t t e feiern. So erbringt beifpielsweife 
Julian Stein in der "Badifchen Preife" (Karlsruhe) den Nachweis, daß man fich in amerika
nifchen Produktionskreifen völlig einig über die Verbindung von Operette und Tonfilm ifi- als 
wirkungsvollfi-en und rentabelfi-en Entwicklungsweg des Tonfilms. Kein Revuetheater kann eine 
ähnliche Ausfi-attungspracht bieten wie der Film. Und in Erkenntnis diefer Tatfache haben 
bereits große amerikanifche Revue- und Operetten theater ihr Enfemble aufgelöfi- und ihre Un
ternehmungen auf den Tonfilm eingefi-ellt." - "Und die immer noch befi-ehende 0 per n
kr i fe?" - "D i e 0 per n k r i fe i fl: ein e Wir t f ch a f t s k r i fe !" fchreibt Oskar Gutt
mann in der Königsberger Hartungfchen Zeitung, die ein zweifeitiges Blatt einzig und allein 
dem Opernproblem widmet. "Zahlt weniger Gehälter! Laßt die Prominenten ziehen, wenn fie 
unzufrieden find! Niemand hat das Recht, mehr als 1000 Mark Monatsgage zu beanfpruchen!" 
- "Nein, die Opernkrife ifl: eine Ku n fl: k r i f e !" meldet fich das Berliner "Tempo" zu Wort. 
"Sollen wir aus dem Toscanini-Gafl:fpiel keine Lehren ziehen? Da haben wir ein lebendiges 
Operninfi-itut! Und warum? Weil die "Scala" wohl weniger, aber dafür um fo belIer vorbe
reitete Aufführungen bietet! Täglich gut Oper fpielen ifi- unmöglich! Berlins drei Opernhäufer 
fpielen täglich volle zehn Monate hindurch. Wäre das nicht eine geeignete Löfung, wenn Berlin 
wie die Scala nur acht Monate fpielt und in der Woche nur 3-4 erfi-klaifige Vorfi-ellungen 
herausbringt?" - "Das Opernproblem ifi- nur durch den Ton f i I m zu löfen!" wiederholen 
rückfichtslofe Neuerer. Da erhebt fich eine gewichtige, beruhigende Stimme im "Reichsfilm
blatt". Der Direktor der Berliner Staats oper, Prof. Fra n z Lud w i g Hör t h, ergreift felbfi
das Wort: "Soviel kann man wohl heute fagen, daß der Tonfilm als reproduzierende Kunfl: 
nie den lebenden Menfchen als ausübenden Künfl:ler erfetzen oder 
gar ver d r ä n gen k a n n. Der Tonfilm wird nur dazu beirtragen, beim Publikum die 
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Se h n f u ch t nach dem leb end e n K ü n ft I e r zu ver t i e f e n, wenn er fein Schatten
bild gehört hat." 

Da verftummt der unruhig raufchende Blätterwald der deutfchen PrefTe. Aber heimlich raunt 
es zwifchen den Zeilen wieder und wieder: "Opernkrife ... ", "Operettenkrife ... ", "Ton
film operette ... ", "Operntonfilm ... ", "Filmoper ... ". 

Der Y azz in Außerungen unferer ZeitgenofIen. 
(Zufammengeftellt von Dr. F. S te g e.) 

"Wenn heute in Kaffeehäufern grüne Saxophonjünglinge Lutherchoräle, die vielen von uns 
religiöfe Gefühlswerte umfchließen, mit zotigen Texten verjuxen, wenn fie uns Beethoven und 
Wagner mit Synkopen verzerren, bloß "pour brusquer le bourgeois", fo follte damit der Tat
beftand groben Unfugs klar gegeben fein und das Publikum fich derlei energifch verbitten." 

(H ans J 0 a ch i m M 0 f er.) 

"Ich halte es für unmöglich, daß ein ernfthafter Künftler feinen Ideen durch diefe gebroche
nen Rhythmen Ausdruck zu verleihen wünfchen kann. Wer Yazzmufik komponieren will, fo11 
es tun, doch hüte er fich, die Meifterwerke zu verunglimpfen, die nichts mit Yazzmufik ge
meinfarn haben können, fondern denen man nur in andächtiger Sammlung laufchen fol1." 

(Bronislav Hubermann.) 

"Ich fürchte keineswegs, daß der Yazz auch nur den geringften Einfluß auf die wirklichen 
Meifterwerke der Tonkunft ausüben wird." (J a n Ku bel i k.) 

"Yazzmufik ift Gebrauchsmufik, keine abendländifche Mufik. Die Aufführung von "Jonny 
fpielt auf" halte ich für ein interefIantes Einzelexperiment." (C lern e n s Kr a u ß.) 

"Yazz mußte kommen und dagegen ließ fich nichts tun. Er ftellt die Reaktion zur über
feinerung der Vorkriegsmufik dar. Auch der Tag wird kommen, an dem der Yazz ausftirbt. 
Man kann ihn nicht als Kunftform betrachten, wenngleich es einige Mufiker gibt, die damit 
experimentieren und dem Ganzen einen künftlerifchen Anftrich zu geben bemüht find." 

(I gor S t r a w ins k y.) 

"Yazz mag vielen von uns zur Unterhaltung dienen, hat aber nichts mit Kunft gemein. Die 
Menfchheit fuchte, auch in der Mufik, nach Betäubung oder Raufchmitteln, und fie akzeptierte 
das erfte Befte, was aus der Neuen Welt nach Europa importiert wurde." 

(Maurice Ravel.) 

"Die Yazzmufik tötet das letzte Fünkchen Liebe für wahre Mufik bei den Zuhörern, das viel-
leicht noch in ihnen glühte." (P i e t roM a s c a g n i.) 

"Sollte am Ende, von höherer Warte aus betrachtet, der Welterfolg der Yazzmufik eine ge
rechte Radle des mißhandelten Negerturns am übermut der Weißen bedeuten? Rache durch 
Rhythmus! Jedenfalls ein Novum in der Weltgefchichte. Franzofen und Engländer haben im 
Weltkriege Farbige gegen Weiße losgelafTen. Bei diefer Gelegenheit haben fie den Glauben an 
die Göttergleichheit der Weißen verloren. Und nun erleben die Schwarzen auch noch den Sieg 
ihrer Mufik! Die ganze Welt dreht fich nach ihrem Takt - m ü f f e n f i e dan i ch t übe r
m ü t ig wer den ?" (E r n ft von W 0 I zog e n.) 

Deutfch-franzö1ifche Mu1ikverfrändigung? 
Die Parifer Zeitfchrift "Le Menestrel" widmet in Nr. 21 mehr als drei Seiten eines Leitartikels 

einem Vergleich zwifchen deutfchem und franzöfifchem MufikinterelIe unter Aufzählung aller 
mufikalifchen Vorlefungen an deutfchen Hochfchulen und kommt zu dem Ergebnis: "In Frank
reich kitzelt Mufik die oberflächliche Neugierde einer befchränkten Gemeinde. In Deutfchland 
durchdringt fie, in Vorfchulen und Lyzeen gelehrt, in der Kirche gepflegt, bis zum G run d e 
die ga n z e See 1 e der Na t ion. Sie ift ein notwendiger und urfprünglicher Grundftoff 

i 



Heft 7 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

der "Kultur", die niemals mehr als durch diefen Charakterzug den Namen der Zivilifation ver
dient. Mufik ift für die Deutfchen nicht ein leichtfertiger Gegenftand der Beluftigung, fie ift ein 
w e f e n t I i ch erB e ft a n d t eil ihr e s moa I i f ch e nun d n a t ion ale n Leb e n s .•• 
Die Ste!1ung der Mufik in den transrheinifchen Univerfitäten ift Anzeichen ein e sau s g e -
breiteteren mufikalifchen Gefchmacks als in Frankreich." Der VerfafIer, der 
deutfche Mufikberichterftatter Jean Chantavoine, gibt angefichts der "ärgerlichen UnwifIenheit" 
der Franzofen feinen Landsleuten den Rat, durch Befolgung des deutfchen Vorbildes den einft
weiligen Abftand zwifchen deutfchem und franzöfifchem MufikinterefIe nach Möglichkeit zu 
verringern. 

So fchmeichelhaft diefe Äußerungen aus franzöfifchem Munde klingen, fo wenig Bedeutung 
gewinnen fie andererfeits für die praktifche Verftändigung zwifchen bei den Völkern auf der 
Grundlage der "weltenverföhnenden" Tonfprache, wie Optimiften angefichts der berichteten Er
folge deutfcher Mufikaufführungen in Paris erhoffen. Und es dürfte noch zweifellos eine ge
raume Zeit verftreichen, ehe Schillers Worte in Beethovens mufikalifcher Nachdichtung "A II e 
Me n fehe n wer den B r ü der" in unferem weftlichen Nachbargebiet, namentlich im auch 
m u f i kaI i f eh feindlich gefinnten Elfaß auf fruchtbaren Boden fallen. 

Buntes Allerlei. 
Die ,.,München-Augsburger Abendzeitung" veröffentlicht eine interefIante Statiftik über die 

Bühnenfpielpläne unferer bedeutendften Opernhäufer während der Saifon 1927/28. Es ergibt 
fich, daß bei acht unterfuchten Bühnen die aus I ä n d i f ch e n Wer k e an fechs Theatern 
be vor zug t wer den. Die Vergleiehszahlen lauten: München 87 (Deutfche) : 54 (Auslän
der), Wien 72 : 75, Köln 24 : 29, Frankfurt 61 : 48, Dresden 38 : 40, Hamburg 50 : 49, 
Staatsoper Berlin 41 : 58, Städt. Oper Berlin 30 : 63!! Die Münchener Oper fteht aHo in der 
Pflege deutfcher Kunft an erfter Ste!1e, während in Berlin die Ausländerei zu Haufe ift. Mit 
Recht fchreibt die "Abendzeitung": "Insbefondere in Berlin grafIiert die Ausländerei in er
fchreckendem Maße, in der Reichshauptftadt aHo, die dar i n w a h rh a f t i g n i ch t den 
Will e nun d die F ä h i g k e i t zur P f leg e der K u I t u run f e res V 0 I k e s b e
w e i ft." - Ein treffliches fa ti r if ch e s Wo r t von Mo s z k 0 w ski: "In Deutfehland 
hat man nur Erfolg, wenn man Ausländer oder verrückt oder tot ift; am beften hat man's als 
verrückter toter Ausländer." 

Bekanntlich wird Wagners "Ring" in Berlin abwechfelnd gekürzt und ungekürzt aufgeführt. 
Zu den erfolgten endlofen theoretifchen Diskuffionen hierüber in der Berliner PrefIe liefert die 
Praxis nunmehr einen bezeichnenden Beitrag, der von dem Unwert der durchgeführten Kür
zungen genügend überzeugt. In Siegfried Akt I werden im Gefpräch zwifchen Wotan und 
Mime zwei von den drei Fragen geftrichen. Trotzdem fprechen Wotan und Mime in einer der 
letzten Aufführungen von "d r e i" Fragen, die zu ftellen find. Die geplanten "textlichen Ver
änderungen" (!!) wurden nicht gefungen, weil den Wotan ein Gaft fpielte. - Das find wahr
haft unhaltbare Zuftände, die wie eine Wagner-Parodie anmuten und den dringenden Wunfch 
nach einer B e f e i t i gun g die f e run ger echt f e r t i g t e n Kür z u n g s - E x per i -
m e n t e wach ruf e n. 

Aus dem rheinifch-weftfälifchen Induftriegebiet liegen fprechende Zahlen über die Höhe der 
ge1eifteten U n t e r ft ü t z u n gen für ft ä d t i f ch e Be tri e bevor. Effen zahlt 1,7 Mil
lionen, für das Orchefter 4°0000 Mk., Dortmund 1,7 Millionen, Düffeldorf für feine Bühnen 
1,37 Millionen, für das Orchefter 55°000 Mk., Oberhaufen und Hamborn je 200000 Mk., 
Orte ohne eigenes Theater, wie Bottrop, Ge1fenkirchen-Buer, Mühlheim zahlen für Gaftfpiele 
55 000-100000 Mk. - So wertvoll diefe Opferwilligkeit für die Pflege deutfcher Mufik
kultur erfcheint, fo bedenklich geftaltet fich der Ausblick auf die Z u k u n f t s 1 a g e der 
d e u t f ch e n 0 per. Woher wird Hilfe kommen?? 

Da verfehiedenlich in der öffentlichkeit unzutreffende Nachrichten über die Lage der Klavier-
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indufirie verbreitet werden und von einem "U n t erg a n g des K 1 a v i e r s" gefprochen 
wird, fo haben die Fachverbände der Mufikinil:rumentenindufirie an die Herausgeber der deut
fchen TagespreiTe ein Run d f ch r e i ben verfandt. Durch zahlenmäßige Belege wird entgegen 
allen diesbezüglichen irrigen Behauptungen der Beweis geführt, daß das Klavier nach wie Vor 
eine bevorzugte Stellung im deutfchen Haufe einnimmt. Das Schreiben gipfelt in der Bitte, 
1 i t e rar i f ch e Bei t r ä g e ab z u 1 e h n e n, die in ihrer Tendenz darauf hinzielen, ein wert
volles deutfches Kulturgut, die Pflege der Hausmufik, zu ironifieren und als überlebt zu be
zeichnen. 

Eine Berliner Zeitung veranfialtete eine Run d fra g e über das Problem der mechanifchen 
Mufik. Prof. L e 0 K e fi e n b erg fpricht von te c h n i f ch e r M u f i k - I n f 1 a t ion, die 
alle traditionelle Muiikwährung einzureißen drohe, er glaubt jedoch an äil:hetifche Eigengcfetze 
der technifchen Mufik. H u g 0 Kau n bezweifelt eine Verdrängung wahrer Kunil: durch me
chanifche Dinge. Ahnlich äußert fich Prof. E. N. von Re z n i c e k. Prof. Sc h ü ne man n 
nimmt einen Aus g 1 eich k ü n il: 1 e r i f ch e r Kr ä f t e an. Was der Konzertfaal einbüße, 
gewinne die mechanifdle und Gebrauchsmufik. "Die Zukunft der Run d f u 11 k m u f i k liegt 
in einer li e b e voll e nAch tun g der Ver g a n gen h e i t", erklärt zum Schluß Co r
ne 1 i s B r 0 n s g e e il:, Leiter der Opern-Abteilung des Berliner Rundfunk. 

Scherzando. 
Der "G r als - Kat e r". Während einer Parfifalvoril:ellung in Wien erfchien der auf einer 

Bahre hereingetragene Amfortas gleichzeitig mit einem Kater, einem lebendigen natürlich, der 
luil:ig auf der Bühne umherfprang. In einem unbewachten Augenblick hatte er fein Mäufejagd
revier in das heilige Gebiet der Gralsburg verlegt. Ein Gralsritter mußte das Haustier der 
Oper mit dem Speer hinaustreiben. Der Anblick des vierbeinigen Gralsritters dürfte die Grals
il:immung der Zuhörer zweifellos il:ark beeinträchtigt haben. 

M u f i kaI i f ch e G r a b f ch r i f t e n. Für einen Organiil:en in Wiefing: "Hier liegt Martin 
Krug, der Kinder, Weib und Orgel fchlug." Für einen Sänger: "Hier ruht Johannes HeiTerer, 
ein fchlechter Tenoriil:, und ladlt, daß er ein beiTerer nun dort im Himmel iil:." Für einen 
Bälgetreter in Doberan (Mecklenburg): "Hier ruhet Peter Knuil:. Gott to Ehren hett he gepuil:, 
bet he fülwen den Puil: beköhm un em Gott den Puil: benöhm." - Während dicfe Infchriften 
tatfächlichen Urfprunges find, mag folgendes fächfifches Marterl feine Entil:ehung einem geiil:
vollen Witzbold verdankt haben: "rIier von dicfer fchdeilen Wand fchdärzte ab ein Mufigand. 
Oben dad er noch drombeeden, unten aber ging er fleeden." 

W i 1 hel m K i e n z 1, der bekannte Komponiil:, war einmal zu der Generalprobe einer Oper 
eingeladen. Das Werk iil: fehr lang, es paiTiert wenig. Kienzl, der allgemach ungeduldig 
wurde, fagte fchließlich gähnend zu feinem Nebenfitzer: "Furchtbar langweilig iil: das, ob man 
Gch da nicht drücken kann?" "Sie fchon", erwiderte diefer, "aber ich muß dableiben; ich bin 
nämlich der Komponiil:." - Gottlob war der Zufchauerraum in das übliche Dunkel gehüllt. 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

"Leben des Orefi", große Oper in 5 Akten von 
Ern fi Kr e n e k (Stadttheater Leipzig). 

"Die Erfchaffung der Welt", Ballett von Dar i u s 
M i I hau d (Berlin und Leipzig). 

Konzertwerke : 
Wo I f g a n g F 0 r t n er: "Die vier rnarianifchen 

Antiphonen" für Alt und gern. Chor, 9 Soloinfir., 
Orgel und Orchefter (DüfTeldorf, GMD Ha n s 
We i s b a eh. Niederrh. Mufikfeft). 

H ans W e d i g : Kleine Sinfonie op. 5 (Berliner 
Staatsoper, unter Kleiber). 
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Lot h a r W i n d s per ger: Requiem für Soli, 
Chor und Orchefter (DüITeldorf, unter H. Weis
bach). 

phi I i p p J a r nach: Violinkonzert, Bar t hel: 
Konzert für Klavier und Orchefter (Königsberg, 
unter H. Scherchen). 

A r n 0 I d S ch ö n b erg: 6 Männerchöre a cap
pella (Wien). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

"Kranwit", eine Oper des deutfdlböhmifchen Kom
poniften T h e 0 d 0 r V eid I (Deutfches Theater, 
Prag). 

"Neues vom Tage", Kom. Oper von Pa u I H i n
dem i t h (Berlin, unter Klemperer. Vg!. d. Ber!. 
Mufikbericht der vor!. Nummer). 

"Der Fächer", Heitere Oper in 2 Akten von Ern fi 
Ku n z (Zürich, unter Max Conrad). 

"George Dandin", Kammeroper von Hell mut h 
G r 0 p p s (Duisburg, unter Wilhe!m GrÜmmer). 

"Dianas Hochzeit", Kom. Oper von Pa u 1St r ü
ver (Duisburg, unter Leitung des Komponiften) 

"Ange!ina", eine Bearbeitung von R 0 f f i n i s 
"Cenerandola" durch H u goR öhr (Hamburg, 
unter Eugen Pollak). 

"Der Kuchentanz" von E r w i n D r e f f e I (Staats
theater KalTe!, unter Wilhe!m Franz Reuß). 

"The Bride of Dionysos", Mufikdrama von D o
n a I d F. T 0 v e y (Edinburg). - Der Kompo
nift, der feine mufikalifche Ausbildung haupt
fächiich in Deutfchland empfing und als Profef
for dem Musical Department der Univerfität 

Edinburg vorfteht, ift auch bei uns kein Unbe
kannter mehr, feit fich Fritz Bufch mehrfach er
folgreich für feine Werke einfetzte. Die Kritik 
rühmt der Oper Melodik und gefchickte Infhu
mentation in der Entwicklungslinie über Richard 
Wagner hinaus nach. 

"Bobby", heiteres Singfpiel von Lud w i g D r e y-
fuß (Stadttheater Gießen). 

"Don Giovanni", Oper von Fe I i c e La t t u a d a 
(Teatro San Carlo zu Neapel). 

"Chirurgie", heitere Buffo-Oper in einem Akt von 
P. O. Fe r r 0 n d (Stadttheater Straßburg). 

"Liebesfpiel", Lufifpiel-Oper von R 0 fe n b erg 
(Aachen, unter Paul Pella). 

"Phantaftifches Tanzfpiel", Mufik von Rod e r i ch 
v. Mo j s iso v i c s (Graz). 

Konzertwerke : 
R i ch a r cl S t rau ß : Gefänge des Orients op. 77 

(Berliner FelHpie!e). 
Kar I Pr e fi eie: De profundis (r 30. Pfalm), 

aufgeführt vom Lehrergefangverein München un
ter Knappertsbufch. Die Kritik rühmt den flar
ken Ausdrucksreichtum des Werkes. 

Mo zar t: Arie "Müßt ich durch taufend Dra
chen" (K. V. 435), nach Angaben aus dem Nach
laß ergänzt von Prof. Ern fi Lew i ck i (Dres
den, Mozartvereinsorchefier). 

J 0 f e p h Ha a s: "Ein Freiheitslied", weltliche 
Motette für Männerchor und Baritonfolo (Bad i
fches Sängerbundesfeft in Freiburg i. Br., Mann
heimer Liedertafel unter Ulrich Herzog). Die 
PrefIe zollt dem Werk höchfte Anerkennung. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 

MüNCHEN. Die B a y e r i f ch e Ton k ü n ft
I e r - Wo ch e, die fich heuer bereits zum fünften 
Male jährt, ift bereits ein Stück Münchener Mufik
tradition geworden. Ohne Zweifel ein Verdienft 
des um ihr Gelingen eifrig bemühten Münchener 
Ton k ü n ft I e r ver ein s und der ganz per fön
lichen Initiative von Hermann W. v. Wal t e r s
hau fe n, delTen Name bei diefern Anlaß als der 
des eigentlichen Infpirators wie Verwirklichers an 
erfter Stelle zu nennen ift. Die Auswahl des Ge
botenen war, in der Weiterverfolgung der fchon bei 
den früheren Tonkünftler-Wochen geübten Grund
fätze, von künftlerifcher Großzügigkeit diktiert, 
die, da eine eigentliche "Münchener Schule" ja be
reits der Mufikgefchichte angehört, den verfchie
denartigften mufikalifchen Ausdruckswillen, Ver
treter einer fuchenden Jugend wie männlich ge
feftigter Reife, gleichermaßen zu Gehör gelangen 
ließ. Unter den zahlreichen Erft- und Urauffüh-

rungen blieb die Ausbeute folcher Schöpfungen, die 
fich den Konzertfaal in weiterem Umfang zu eigen 
machen werden, nicht gering. Pflicht der Pietät er
fchien es zunächft, im Rahmen diefer Woche zwei 
bayerifche Tonfetzer zu ehren, die im Ablauf des 
vergangenen Jahres für immer von uns gefchieden 
find: Anton Beer-Walbrunn und Fritz Klep
per. Letzterer ließ mit feiner Klavierfonate, einem 
klar gegliederten, im letzten Satze zu fiolzer Aus
druckshöhe aufwachfenden Werke erneut erkennen, 
daß fein Hingang in der Tat einen Verluft bedeu
tet; erfterer griff mit feinen Shakefpeare-Sonetten 
und deren monumentaler Einfachheit, vor allem 
mit dem faft tragifch berührenden "No Ion ger 
mourn for me when J am dead" unmittelbar ans 
Herz. - Beginnen wir bei der Aufzählung des 
Gebotenen (denn eine eingehende kritifche Würdi
gung, die zahlreiche Spalten füllen würde, verbietet 
der zur Verfügung fiehende Raum), fo war die 
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mulikalifche Lyrik diesmal zahlenmäßig wohl we
niger ftark vertreten als fonft. Karl S ch ä f e r s 
Gefänge für eine Frauenftimme (nach Texten von 
Kurt Heynicke) illu/hieren das Dichterwort vor
läufig noch mehr, als daß ihnen die Transforma
tion desfelben in ebenbürtigen mulikalifehen Gehalt 
gelänge. Weitaus überzeugender fcheint mir diefe 
wünfchenswerte Vermählung zwifchen poetifchem 
Ausdruck und feiner kompofitorifchen Erfüllung in 
dem Zyklus "Im Garten" von Fritz Müll e r
Reh r man n gelungen, der fich als dichterifchen 
Vorwurf Verfe des ihm ftammesverwandten Nürn
berger Dichters Theowill Uebellacker erwählt hat. 
Mehr in den ficheren Bahnen der Konvention 
fchreiten die gefanglich nicht unergiebigen Liedver
tonungen der Pfitznerfchülerin Margarete H ü gel, 
während eine ausgefprochen Iyrifche Begabung, 
Gerhard Fr 0 m m e 1, mit feinem Zyklus aus 
Stefan Georges "Der fiebente Ring" bereits eigene 
Wege fucht; hier wächft, wenn nicht alles trügt, 
eine freilich noch nicht völlig zu fich felbft erwachte, 
~_ber verheißungsvolle Begabung voll Iyrifch auf
gelockerter innerer Erregbakeit! Wertvolle Gaben 
follten auch auf dem Gebiete der a capella-Chor
literatur befchert werden, fo von Armin K n ab, 
der eine Reihe äußerft fubtil gearbeiteter, aller
dings auch bis an die Grenze des l'art pour I'art
Ideals gehender, archailierender Stücke bot, die aus 
einer ähnlichen Quelle zu fließen fcheinen wie (der 
Vergleich fiel mir unmittelbar beim Anhören ein!) 
Rudolf Borchardts übertragung von Dantes Vita 
nuova - in mittelhochdeutfcher Sprache. Beide wer
den den Kenner entzücken; die Allgemeinheit bleibt 
fonder eigentlichem Verhältnis. Auch die a capella
Chöre von Karl K r a f t bedienen fich der alten 
Kirchentonarten; ihre Wirkung ift indes unmittel
barer, nicht fo eng an äfthetiziftifche Ideale gebun
den wie jene der Knabfchen Schöpfungen. - Die 
Klavierliteratur war zunächft, in einer Belichtung 
vom radikal atonalen Standpunkt aus, mit der So
natine von Max Ge b h a r d zu Wort gekommen; 
hier bedingen die Kindswehen der Aharmonik, 
durch die der junge Komponift von heutzutage 
vielleicht gehen muß, eine Verkrampfung fonder
gleichen, die dem zügellofen Stürmer und Dränger 
felbft vielleicht noch mehr Qual bereitet als den 
durch gehäufte Kakophonien gepeinigten Ohren des 
geduldigen Hörers. Mit feiner Klavierpartie in cis 
moll erweift fich Karl S 0 m bor n als ein ehrlich 
ringender Problematiker, deiTen grüblerifche Art 
wohl zu feiTeln imftande ift. Bedeutend in der 
Faktur, Proben einer außergewöhnlichen Begabung 
find die drei Choralpräludien von Otto C r u s i u s; 
Arbeiten, die nicht nur mufikalifche Potenz, fon
dern auch geiftige Kraft und Klarheit ausftrahlen. 
Ganz großen Eindruck verdankte man der Toccata, 

Adagio und Fuge für Orgel von Guftav Ge y e r
ha a s, der vielleicht unter den Uraufführungen die 
nachhaltigfte (innere) Wirkung befchieden war. Die 
wirklich großzügige Architektur die fes Werkes ge
mahnt, ohne daß unmittelbare Reminiszenzen bc
fchweren würden, an die Ausdrucksmacht und 
Größe alter Orgelmeifter. - Fritz Val e n tin 
entpuppte fich trotz der etwas verblüffenden Be
zeichnung feiner "S 0 I omulik Nr. I für Violine 
all ein" (follte hier am Ende Setzteufelchen einen 
feiner gern geübten Satanismen nicht haben ver
kneifen können?) als ein durchaus ehrlicher, tempe
ramentvoll mufizierender Komponift, der mit kek
kern Mut fogar um die Gunft der Fuge ringt. 
Robert Reh a n ftellte feine bedeutende Begabung 
mit feiner Sonate für Violine und Klavier op. 7 
erneut unter Beweis, nicht gleichermaßen überzeu
gen follte Otto S t rau b (ebenfalls ein Pfitzner
fchüler) mit einem Stück gleicher Gattung, das nach 
fchönen Anfangsfätzen fich immer mehr ins Reich 
der Bizarrie und gefuchter Wirkung verliert. Das 
\Verk eines Meifters, der die alten Formen nicht 
aus äfthctifcher Laune, vielmehr aus innerer Not
wendigkeit mit neuem Leben durchblutet: Walter 
Co u r v 0 i f i e r s Suite für Solovioline. - Will
kommene Bereicherung der Celloliteratur mag die 
reizvolle Suite für Violoncello u. Klavier in e moll 
op. 57 von Auguft Re u ß bedeuten; jeder der 
vier Sätze atmet einen ungemein feinen Stim
mungscharakter, von denen das Paftorale von zar
tem weihnachtlichen Duft, die rafchen Sätze von 
echt deutfchem Humor und Draftik durchweht 
find. überhaupt war die Ausbeute auf kammer
mufikalifchem Gebiet in diefer Tonkünftlerwoche 
von erfreulichem Ausmaß. Das A dur Streichquar
tett op. 50, von ]ofeph Ha a s, das ja fchon mehr
fach in München gefpielt worden ift, hörte man 
gerne wieder; von neuen Schöpfungen beftach das 
fauber gearbeitete, wenngleich vielleicht etwas zu 
glatte Streichquartett in B dur von Erich Rho d e 
durch feine ambitionslofe ehrliche Mufizierfreudig
keit. Bedeutender gab fich das einfätzige Streich
quartett in d moll von Theodor Hub e r - A n
der n a ch_ Einen Höhepunkt jedoch wußte Ernft 
S eh i f f man n s Klarinetten-Quintett in c moll zu 
erklimmen mit feinen plaftifchen Themen, feinem 
reichen melodifchen Einfall, feinem wundervollen 
Fluß, nicht zum mindeften auch wegen der Rein
heit und Tiefe der Empfindung, die hier, ungebro
chen und unverkrampft, in wundervoller Unmit
telbarkeit zum Ausdruck kommt. - Bei dem Or
chefterkonzert des letzten Abends machte man die 
Bckanntfchaft einer wirkungsvollen, mit vieler Hin
gabe gearbeiteten Orchefterballade von Richard 
Mo r s, deren etwas theatralifche Pathetik freilich 
nicht jedermanns Gefchmack ift, während /ich das 

, 
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Violinkonzert op. 17 von Wolfgang v. Bar tel s 
weitaus natürlicher gibt. Vortrefflich ifr der Aus
gleich zwifchen Soloinftrument und Orchefrer ge
lungen, ausgcfprochen muiikantifches Temperament 
bekunden die rafchen Sätze mit ihren leichten exo
tifchen Spritzern und drafrifchem Humor, von 
fchlichter Tiefe ift das klarlinige Largo mit feinem 
warmen Gefangsthema. Als Ausklang erlebte man 
die Uraufführung der "drei Intermezzi" für Orche
frer von Gerhart von Weft e r man n, die, mit 
chevaleresker Gebärde hingefetzt, eine virtuofe Or
chefrerbeherrfchung, die auch vor dem Klangexpe
riment nicht zurückfcheut, fowie eine leidenfchaft
liche Neigung zu energetifcher Muiik verraten, 
deren Wirkung in tadellofem Infrrumentierungs
habitus mehr nach außen denn nach innen drängt. 
Berlioz war wohl jener welterobernde Alexander, 
aus defIen Erbe Wefrermann dies muiikalifche Dia
dochentum zugefallen ift, das er mit fehr viel Ge
fchmack und Können und auch neueren EinflüfIen 
(Stravinsky!) nicht unzugänglich verwaltet. 

Um die Ausführung machten iich das Orchefter 
der Deutfchen Stunde in Bayern unter Leitung des 
tüchtigen Hr. A. Winter, der Madrigalchor der 
Matthäuskirche unter Auguft Oehl, das Münchener, 
fowie das Nürnberger Streichqartett, die Pianiften 
Schmid-Lindner, Grundeis, Dorfmüller, Potansky 
und Erneftine Forfrer, der Cellift J. Difclcz, die 
Geigerinnen von Voigtländer und Bifchoff, Jani 
Szanto (Violine), Emanuel Gatfcher (Orgel), fowie 
als Vertreter des Gefanges Irma Drummer, Rita 
Bergas, Margarita Delius, Käte Lange-Schubert und 
Richard Schmid mit Gelingen verdient. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

ZWICKAUi.s. 2. Schumannfeft der Rob. 
Schumann-Gefellfchaft zu Zwickau 
i. Sa. Nach iiebenjähriger, durch Zeiten der Not, 
der Inflation und fchwerer Wirtfchaftskrifen be
dingter Paufe folgte der erften großen mulikfeft
lichen Veranftaltung der Schumann-Gefellfchaft im 
Jahre 1922 das urfprünglich für I!. und 12. Mai 
geplante, dann aber der fächlifchen Landtagswahl 
wegen auf 1. und 2. Juni verlegte, faft ausfchließ
lich der Kunft des "größten Sohnes der -Stadt 
Zwickau" gewidmete 2. Fefr. Diefe Verfchiebung 
mochte durch das zeitliche Zufammenfallen mit 
anderen Muiikfeften (Brahms, Händel) Urfache 
eincs weniger zahlreichen auswärtigen Befuches ge
worden fein. Bedauerlich~rweife war auch die Teil
nahme der Zwickauer Bewohnerfehaft wieder ein
mal nicht voll ihrer Verpflichtung entfprechend. So 
war der allerdings fehr viel Menfchen fafIende große 
Saal der "Neuen Welt" nicht fo gefüllt, daß von 
vornherein eine wirkliche "Fefrfrimmung" iich ein
fieUen konnte. Erfreulicherweife hatte man dem 

deutfchen Künfiler Rob. Schumann zu Ehren fafi 
ausfchließlich nur deutfchblütige Mitwirkende und 
Solifien, ohne rafIcnfrcmden Einfchlag, angeworben, 
gewiß eine feltene Ausnahme und eine - Leifiung. 

Eine gewifIe, nicht wegzuleugnende Gleichartig
keit und Gleichfarbigkeit der Schumann'fchen Ro
mantik in melodifcher, harmonifcher, rhythmifcher, 
formeller, infirumentaler Hiniicht macht es nicht 
leicht, das Programm eines folchen zweitägigen 
Muiikfefies fo zu gel1:alten, daß Wechfel und Steige
rung das InterefIe der Hörerfchaft bis zum SchlufIe 
frifch erhalten. In gefchickter Auswahl hatte man 
für das von Muiikdirektor J. S eh a n z e prachtvoll 
vorbereitete und überlegen wirkungsiicher geleitete 
C h 0 r k 0 n zer t weniger bekannte kleinere Vokal
werke mit Orchefter gewählt: dem von Schumann 
fc1bfi befonders geliebten, fchön gefialteten weihe
vollen "N acht I i e d" op. lOS folgte, durch drei 
von Edith S ch m i d t, Leipzig, unter großem Bei
fall gefungene, von Schanze gewählt fein infiru
mentierte Mi g non - L i e der eingeleitet, das er
greifende, zart getönte "R e q u i e m für Mi g
non" op. 98, in dem "die bildende Kraft lebt, das 
Schönfte und Höchfie hinauf über die Sterne des 
Lebens zu tragen". Die felten noch zu hörenden 
Chor-Balladen op. 140 "V 0 m Pa gen und der 
K ö n i g s t 0 ch t er" (Dichtung von E. Geibel) 
rechtfertigen vor allem in Nr. 2 und 4 (Szene der 
WafIergeifter) die begeifierten Worte H. Kretz
fchmar's über das an Einzelfchönheiten reiche, im 
ganzen aber doch etwas abgeblaßte Werk, das durch 
den ftimmlich vorzüglich difziplinicrten Fefichor 
(verfiärkter a capella- und Lehrergefangverein) und 
eine ganze Schar Solifien - darunter vor allem die 
"Erzählerin" der kurz vor der Aufführung einge
fprungenen trefflichen Altifiin Me y e r - F i f ch e r 
aus Plauen i. V. - eine prächtige Wiedergabe er
fuhr, die Schanze fpontane Huldigungen einbrachte. 
Den Höhepunkt des erfien Fefiabends aber bedeu
tete die glänzende Wiedergabe der von H. P fit z
ne raus Schumann's op. 61,91 und 114 zu einem 
Zyklus verbundenen acht 3-Sfiimmigen Fra u e n
ch öre, deren originale Klavierbegleitung Pfitzner 
in eine ganz wundervolle Infirumentierung umgc
gofIen hat; die Wirkung des Ganzen war die einer 
ganz neuen fchönen Tonfchöpfung! 

Im Kam m e r k 0 n zer t fiand die reife abge
klärte Gefangskunft von Eugenie Bur k h a r d t, 
Dresden, im Mittelpunkt, wenngleich die letzte 
tieEl1:e, keufchefie Innerlichkeit in "Frauenliebe und 
-Leben" - im Klavierpart von Paul Kr ö h n c 
vollendet gefialtet -, das aus innerfiem Erfühlen, 
aus felbfi mit erfchütterter Seele Erlebtem Heraus
firömende fehlte. 

Der etwas improvifatorifche Vortrag der großen 
d - moll - V i 0 I i n fon a t e durch ProfefIor Max 
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S t r u b, Berlin und Fritz Mal a t a, Frankfurt 
weckte unwillkürliche Erinnerungen an die ideal 
vollendete frühere Wiedergabe diefes Werkes in 
Zwickau durch das fo früh durch den Tod getrennte 
Künfrlerpaar Bofch-Möckel. Größten Erfol~ hatten 
Mal a t a mit der Gefl:altung der großen C - d u r
Fan t a f i e 0 p. I 7 (mit der von Clara Sch. in 
ihrer Breitkopf und Härtel'fchen Gefamtausgabe 
unterdrückten Widmung "An Franz Lifzt"), und -
im 0 r eh e fl: e r k 0 n zer t - Prof. S t r u b mit 
der virtuos gemeifl:erten "Gelegenheits"-F an t a f i e 
o p. I 3 I für Vi 0 I i n e und 0 r eh e fl: e r. Den 
Gipfelpunkt des ganzen Fefl:es brachte das 3. (0 r
ch e fl: e r) - K 0 n zer t mit der vom fl:ädtifchen 
Kapellmeifl:er W. S ch m i d t befonders im Adagio 
und Finale fehr warm, ausdrucksvoll und wirkungs
licher herausgebrachten. auswendig dirigierten C
dur - S i n fon i e, und dem mit der feinem gan-

zen Mulikernaturell fo recht "liegenden" Si n -
fon i ein d - mol! auftretenden "Gafl:dirigenten" 
Prof. Dr. P. Raa b e, Aachen; wie der Phönix 
fl:ieg das Werk aus der Afche empor. Da herrfchte 
die rechte Fefl:fl:immung im Saal, und immer wieder 
mußte Dr. Raabe und das ausgezeichnete Fefl:ordlc
fl:er (Zwickauer Stadtkapelle verfl:ärkt durch Leip
ziger Gewandhausmufiker) den Dank der begeifl:er. 
ten Fefl:gemeinde entgegennehmen. - Innerhalb der 
bei den Fefl:tage fanden neben der Hau p t v e f
farn m I u n g der Schumann-GefeUfchaft Führun
gen durch das wundervolle, von feinem Direktor 
M. Kr e i f i g gegründete und bewundernswert aus
gebaute, einzig dafl:ehende Schumann-M u f e u m 
ibn, den ganzen weiten Schumann, jenem fo un
endlich verdienten Mann, dem die Schumannfl:adt 
Zwickau niemals Dankes genug abtragen kann! 

Paul Gerhardt. 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Motette In der Thomas
kir ch e. 

3. Mai. M a x Re ger: Fantafie und Fuge über 
B-A-C-H. - Ernfl: Friedrim Rich
t er: Kyrie aus der Missa in D für 2 Chöre. 
- J 0 h. B rah m s: "Warum ifl: das Licht", 
Motette f. gern. Chor. 

IO. Mai. M a x Re ger: Orgelfonate d moll. -
J 0 h. S e b. Bach: "Der Geifl: hilft unfrer 
Schwachheit auf", Motette f. zwei Chöre. 

17. Mai. J 0 h. Se b. Bach: Toccata und Fuge 
F dur. - Set h u s Ca I vif i u s : I50. pfalm 
für drei Chöre. - J 0 h S e b. Bach : "Der 
Geifl: hilft unfrer Smwachheit auf", Motette 
für zwei Chöre. 

25. Mai. J 0 h. Se b. Bach: Fantalie und Fuge 
g moll. - Die tri eh B u x t e h u d e: Missa 
brevis (5fl:.). 

BARMEN. Die Konzertgefellfchaft (Leiter: Fr z. 
v. Ho e ß I i n) brachte bekannte Werke der Chor
literatur erfolgreich zur Aufführung: Haydns Jah
reszeiten; Verdis Requiem (mit dem Elberfelder 
Chor!); Bachs h moll-McfIe. Die 4. dieswinter
liche Veranfl:altung war ein lufl:iger Karnevals
abend mit Werken von H. Berlioz (Ouverture 
"Carneval romain"), R. Strauß (Till Eulenfpiegels 
lufl:ige Streiche), M. Reger (Eine Ballett-Suite für 
Orchefl:er, Opus I30), J. Strauß (G'fchichten aus 
dem Wiener Wald), Paul Hindemiths Kammermufik 
Nr. 5, Bratfchenkonzert (Opus 36,4), von ihm fclbfl: 
virtuos gefpielt, verläßt ganz den Boden tonaler 
Mulik und natürlicher Melodik; blieb den meifl:en 

Zuhörern unverfl:ändlich und wäre befIer nicht auf
geführt worden. Reichen, wohlverdienten Beifall 
erntete der bekannte Meifl:er atonaler Mufik foli
fl:ifch mit der Wiedergabe des Konzertes für Viola 
d'amour von Antonio Vivaldi. 

Das 3. Sinfoniekonzert befcherte eine Urauffüh
rung von H. W. von Waltershaufen: Opus 24 
Orchefl:erpartita über drei Kirchenlieder. Die über 
den Choral "Vater Unfer im Himmelreich" im rei
chen Kontrapunkt gefchriebene Tripelfuge konnte 
innerlich nicht recht erwärmen; tiefere Wirkung 
erreichte das Lied "Herr, wie du willfl:", während 
die Variationen über "Eine fefl:e Burg" Höhepunkte 
vermifIen ließen. Rieke Queling war H. Pfitzners 
fehr fchwierigem Violinkonzert eine treffliche Aus
deuterin. Eine großzügige Wiedergabe erfuhr G. 
Mahlers poefievolle D dur-Sinfonie. Frifch und le
bendig f pielte in einem anderen Sinfonie konzert 
Hedwig Faßbender-München das 2. Violinkonzert 
von S. Bach. Kaminskis feelenvolles Werk für 
Streichorchefl:er erklang in edler Abrundung und 
hinterließ tieffl:e Eindrücke. 

Das Dresdener Streichquartett bewunderten wir 
in Beethovens cis moll-Streichquartett (Opus I3 I), 
einem Schubert'fchen Streidlquartett und in Paul 
Hindemiths erfindungsreichen, noch nicht vom Geifl: 
des Atonalen erfaßten f moll-Streichquartett. Viel 
gefeiert wurde Elly Ney an einem Schubert-Abend 
(Wanderer-Phantafie, D dur-Sonate, Impromptu in 
B dur und f moll). Hugo Ifenberg (Lehrer auf dem 
Siewert-Konfervatorium) wußte fich an dem 98. 
Mufikabend des genannten Konfervatoriums mit 
der gehaltvollen Klaviermulik Georg Schumanns 
(u. a. g moll-Ballade Opus 65) trefflich abzufinden. 

, 
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Erna von Hoeßlin hatte mit einem Liederabend 
ftarken Erfolg. Elifabeth Potz führte mit ihrem 
trefflich gefchulten Madrigalchor Perlen alter Kam
mermulik mufterhaft auf; dazu fieuerte in gleicher 
Vollendung Adelheid La Roche erlefene Barock
Arien und Rokoko-Lieder bei. Der Bach-Verein 
(Leiter: G. Grote) bemühte lich nicht ohne Erfolg 
um Motetten von Palefirina, H. Schütz und Anton 
Bruckner. H. Oehlerking. 

BRESLAU. Das feit der Landesordlefierkrife vor 
etwa zweieinhalb Jahren bedenklich ins Schlingern 
geratene Breslauer Mulikfchaffen fcheint nicht zur 
Ruhe kommen zu folien. Die perfonale überfieige
rung gewiller Machtpolitionen, vor allem im Be
reich der Opern intendanz, und der eng damit zu
fammenhängende Mangel einer fachlichen Okono
mie der in Frage kommenden Kräfte lallen die 
gegenwärtigen Breslauer Mufikverhältnille gerade
zu als ein Schulbeifpiel dafür erfcheinen, wie ein 
vielfeitiger und keineswegs fchlecht dotierter Kul
turapparat nicht fpielen foll. Immerhin wäre jetzt 
die Möglichkeit gegeben einmal ganze Arbeit zu 
machen und eine dauerhafte Organifationsgrundlage 
und bekömmliche Arbeitsfphäre zu fchaffen. Prof. 
Max S ch n eid e r ifi nach Halle übergefiedelt und 
der Opernintendant Tu r n a u geht in dem Augen
blick nach Frankfurt a. M., wo er infolge einer er
heblichen Nachfchußforderung an die Stadt den 
künfilerifchen Mißerfolg feiner Theaterleitung nicht 
mehr mit angeblichen Sparmaßnahmen bemänteln 
kann. Den einzigen, den Breslau aus fiärkfien fach
lichen Gründen hätte halten mülIen, den mulika
lifchen Oberleiter der Oper, Richard L e r t, entläßt 
man aus einem befiehenden Vertrage an die Ber
liner Staatsoper ! So ifi es wohl zu verfiehen, daß 
nicht nur den Kritiker, fondern auch den mulika
lifdlen Lokalpatrloten eine gewille Refignation ge
genüber der weiteren Entwicklung der Dinge an
kommt. Es fehlt in Breslau an wahrhaft repräfen
tativen Perfönlichkeiten mit der nötigen Vertrauens
bafis in Gefellfchaft, Bürgerfchaft und Fachkreifen, 
die es mit Auslicht auf Erfolg unternehmen könn
ten, die immerhin fhrken Aktivpof1:en des einhei
mi fehen Muliklebens zu einem leifiungsfähigen 
Ganzen zufammenzufchweißen. Die von den zur 
Führung berufenen Infiituten ausgehende Unruhe 
wird am befien durch die Tatfache gekennzeichnet, 
daß die wenigen Abonnementskonzerte der "Schle
fifchen Philharmonie" - abgefehen von den volks
tümlichen unter Be h r - fich bisher unter zwei 
ftändigen Dirigenten, D 0 h r n und L e r t, abfpiel
ten und obendrein zwei Gäfie am Pult fahen, von 
denen K lern per e r in dem konf1:ruiert-eiligen 
Vortrag von Bachs D dur-Suite verfagte und Hau s
e g ger mit der "Romantifchen" Bruckners einen 

fiarken Erfolg hatte. Lert wußte in hompoetifmer 
Weife mit den Sinfonien in h moll und C dur für 
Smubert zu werben, Dohrn nimt ganz fo glücklim 
mit der Es dur-Meile. Ein Triumph für die heiden 
Breslauer Dirigenten war Beethovens G dur-Kon
zert mit Dohrns eminenter pianifiifcher Kunfi und 
Lerts außergewöhnlicher Orchef1:erinterpretation. An 
Neuheiten brachten Lert Mahlers Lied von der 
Erde, Dohrn Bufonis Violinkonzert op. 35a, dellen 
Blutleere auch der heroifche Gleichfirom Kulen
kampffs nicht befeitigen konnte, Tochs "Phantasti
fehe Namtmufik", die in ihrer f1:ilif1:ifch unfimeren 
Haltung einen verfmwommenen Eindruck hinter
ließ, und Prokofieffs anfpremende plaf1:ifche Suite 
aus "Die Liebe zu den drei Orangen". Die Sing
akademie (Dohrn) wartete mit Verdis "Requiem" 
und Bachs h moll-Meile auf. Die Oper zeigte im 
Rahmen eines etwas gekrampften Repertoires remt 
unterfchiedlime Leifiungen. Die überaus verheißungs
volle Neuherrimtung der "Zauberflöte" unter Lert, 
die auf Breslau vor allem mufikalifm fenfationell 
wirkte, blieb im weiteren Verlauf unerreimt. Mufi
kalifm näherte fim ihr lediglim "Don Giovanni", 
"Trifian" und R. Strauß' Neuheit "Die ägyptifche 
Helena", ein Werk, das trotz der glänzenden Tem
nil. feines Meifiers durm allzu häufige Eigenzitate 
und ein verfmwommenes Textbum an Bedeutung 
einbüßt. Mit "Rheingold" und "Walküre" führte 
die Neuinfzenierung (Dr. G r a f, H. W i I d e r
man n), in ftark konf1:ruierte, z. T. griemifm wir
kende, jedenfalls wagnerfremde Gefilde. In "Fürft 
Igor" von Borodin wurde uns, allerdings mehr kom
pakt als f1:ilgemäß, eines der wenigen Stand werke 
der rullifchen nationalen Oper vermittelt. Eine 
Smubert - Gedenkfeier im Stadttheater mit Max 
F r i e dIa end e r als Redner verpuffte an unzu· 
länglimer Aufmamung. In jedem Falle winkt den 
neuen leitenden Perfönlimkeiten eine arheitsreime 
aber keineswegs undankbare Aufgabe, da der deut
fme Often nimt nur den Drang fondern in fl:eigen
dem Maße aum die Fähigkeit bezeugt, eigene und 
eigenartige Kulturarbeit zu leif1:en, fofern er die 
rimtigen Führer findet. Dr. Hermann Matzke. 

D üSSELDORF. Auch hier fand das Jubiläum 
von Bams "MatthäuspalIion" eine große, ja fef1:
liehe Refonanz. Generalmufikdirektor Hans W e i s
bach, der von Geifies und Bluts wegen zu der 
intuitiven Kunf1: des Thomaskantors ein fehr inniges 
Verhältnis hat, ließ es fim nimt nehmen, die jubi
lierende PalI ion, die "Kunfi der Fuge" in der 
Graeferfmen Realifierung und die feit vielen, un
verantwortlim vielen Jahren hier nicht mehr auf
geführte "h-moll-MelIe" in kurzen Abf1:änden hin
tereinander herauszubringen in einer Form gefmlof
fenfier und vokalifm homwertiger Deutung, wie 
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das nur im Belitz technifch und mulikalifeh kulti
vierter Schulung dem Städtifchen Mulikverein mög
lich war, eine Situation, die er wieder Weisbachs 
hervorragender Erziehungsarbeit verdankt. Quali
tät verbürgende Solifien fianden in Anni Q u i
fi 0 r p, Inga Tor s hof f, L. v a n T u I der, 
Hans Ni f f e n, Karl Erb, Mia Pe I t e n bur g, 
T. Den y s zur Seite. 

Anfonfien gab es wieder allerlei an muiikalifchen 
Neuheiten, wie denn Weisbach die Moderne nicht 
vernachlälfigt, wenn auch fruchtlos Experimentie
rendes weniger in Frage kommt. Aus der Taufe 
hob er ein "Orchefierwerk über ein Thema von Mo
zart" von Aodlf B u f ch, Weisbach felbfi zugeeig
net. Bufch verleugnet wie in feiner Sinfonie auch 
hier artnahe Beziehungen zu Brahms und Reger 
nicht. Er fieht durchaus auf dem Boden der Tra
dition, die er perfönlieh zu formen fucht. In die
fern Opus reizt ihn das von leichtem, ferenaden
haftem Humor umfpielte Thema. Von delfen 
rhythmifchen und motivifchen Elementen läßt er 
feine Formfantalie anregen, daß eine Reihe gegen
fätzlich charakterifiifcher Gebilde lieh ergeben, die 
dem originalen Themenbelitz nie allzu weit ent
fliehen und durch klare Struktur und bildnerifche 
Gewandtheit für lich einnehmen. Weis bach ließ 
den Neuling blitzblank unter großem Erfolg erfies 
Leben gewinnen. 

Auch das letzte Sinfoniekonzert brachte verfchie
dene Neuheiten. Von den urfprünglich vorgefehe
nen Dülfeldorfern blieb nur Werner Kar t hau s 
mit Orchefiervariationen über den Bachfchen Cho
ral "Wachet auf, ruft uns die Stimme" übrig. Es 
handelt lich um ein ernfigewolltes, nur in einzel
nen Teilen gelungenes Werk von vermittelnder 
Stil haltung, dem noch die Bewältigung der man
cherlei, motivifch aus dem Thema abgeleiteten Neu
bildungen unter fammeInden Gelichtspunkten vor
enthalten bleibt. Jedenfalls hat der junge Künl1:ler 
etwas zu fagen. Sein Mufenkind fand freundliche 
Aufnahme. Ungleich gekonnter trat unter den tech
nifch ungemein klar formenden Händen von 
Dr. Her in g das "Klavierkonzert" von Hermann 
W u n f ch heraus, wennfchon auch feine zwiefpäl
ti ge Gelinnung und die Unentfchlolfenheit, zwi
fchen den Stil forderungen des Gefiern und Heute 
lieh rein zu entfcheiden, die rel1:lofe Zufiimmung 
fehwer macht. Es felfelt aber durch feine knappe 
und faubere Diktion und die forgfam ausgewoge
nen Mulizierbeziehungen vom fparfam gehaltenen 
Orchefierpart zum konzertierfreudigen Klavierfatz. 
Eine fehr begabte Arbeit bedeutet das ebenfalls als 
Erfiaufführung gebotene "Konzert für zwei Vio
linen mit Orchefter in a moll op. (' des jungen, 
viel genannten Müncheners Karl M a r x. Seine Ton
fprache arbeitet vorwiegend mit linearen Prinzi-

pien, doch nicht radikal atonalilierten. In reichen 
kanonifchen Bildungen wird die motorifch bewegte, 
vielfach in fchlicht diatonifchen Folgen lich abwik
kelnde Thematik behandelt. Ein Stück von echtem 
und unverfielltem Muliziergeifi. Im Grunde auch 
eine Mittlerfiellung einnehmend. Manchmal erin
nern die lich vielfach kreuzenden und mit dem 01"
chefier pomphaft verbundenen Linien der beiden 
Sologeigen an madrigale oder pfalmodierende Me
lodik. An blutvollen Steigerungen mangelt es nicht, 
doch auch nicht an firaffungsbedürftigen Breiten. 
Jedenfalls fiellt das von den beiden Konzertmei
fiern R. Rho lf s - Zoll und E. S a ch fe famos 
gefpielte Werk einen bedeutenden Beitrag diefcr 
Literatur dar. 

Aus dem übrigen, auch wie anderwärts unter der 
wirtfchaftlichen Deprelfion leidenden lokalen Mu
lizieren verdient das Collegium musicum Dr. Fr ö h
li ch s, der um "Mozart als Erzieher" in Wort und 
Ton feine didaktifchen Kreife zieht, genannt zu 
werden, ebenfalls fand ein Motettenabend des 
Bachvereins unter der unermüdlichen Leitung VOn 
Dr. Ne y fes ein günfiiges Echo. E. Suter. 

ELBERFELD. Im 4. Abonnementskonzert fpielte 
Prof. F I e f ch-Berlin in vornehmer Abgeklärtheit 
Mozarts wundervolles A dur-Violinkonzert, das 
Orchefier hingebungsvoll Brahms' 3. Sinfonie in 
F dur; der Chor fang mit vertieftem Ausdruck 
Brahms Nänie. Das letzte Konzert brachte die 
große Melfe von Walter Braunfels. Die in diefem 
bedeutfamen Werk vorkommenden Schwierigkei
ten wurden größtenteils überwunden. Klangfchön 
und befeelt erklangen die Solopartien durch Klara 
Wir z - W y ß (Sopran), Rofette An d a y (Alt), 
Vene ur Si n ger (Tenor) und Hermann S ch e y 
(Baß). Nachhaltige Wirkung hinterließ die Auf
führung des Händelfchen Königsoratoriums "SauI" 
feitens des Oratorienvereins Barmen-Elberfeld (Di
rigent H. I n der a u). 

Poetifch fein fpielte Duc t h a von Ha k r i d
München Mozarts e moll-Klavierkonzert. Des Mei
fiers Jupiter-Sinfonie erblühte unter Leitung von 
Franz v. Ho e ß I i n in voller Schönheit. Trefflich 
wiederzugeben verfiand das Wuppertaler Streich
quartett die Grundfiimmung der Streichquartette 
von Dittersdorf (A dur), Haydn (Op. 76, 4) und 
Mozart (F dur). Als glänzenden Virtuofen lernten 
wir Wladimir H 0 r 0 w i t z in Sachen von Scar
latti, Brahms, Chop in, Debulfy und Ravel kennen. 
Zu den befien Hoffnungen berechtigt die jugend
liche Pianifiin Ilfe J 0 fi e n, die in Kompolitionen 
von Bach, Beethoven, Schumann und Chopin Pro
ben reifer Technik gab. Gute Literatur für zwei 
Klaviere (u. a. Mozarts D dur-Sonate) hatten Ger
trud S tom m e I und F. Me i fi e r auf das Pro-

'" 
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gramm gefetzt und ließen a~ feinfühliger Ausfüh
rung nichts zu wünfchen übng. J. Ur I u s konnte 
fiir die etwas verblaßten Lieder des Mönd1es Eli
land, vertont von K. Stieler, nicht fonderlich mehr 
erwärmen, um fo mehr für die dramatifches Leben 
atmenden Lieder eines fahrenden Gefellen von 
G. Mahler. Mit Beifall überfehüttet wurde Richard 
Tau b e r, der feine glänzenden Stimmittel in 
Gefängen von Mozart, Mehul, Bizet, Tfchaikowski 
und Piccini bewundern ließ. Anläßlich ihres fünf
jährigen Beftehens veranftaltete die von Erich 
von Baur tatkräftig und feinGnnig geleitete Kur
rende ein Feftkonzert, auf welchem Bachs Motette 
"Singet dem Herrn ein neues Lied", die Choräle 
"Wie fchön leuchtet der Morgenf1ern", "Wachet 
auf ruft uns die Stimme" u. a. vollendet fchön 
zum Vortrag gelangten. Die Vorträge des Lehrer
gefangvereins (Chorleiter F. von Hoeßlin) zeigten, 
mit welcher Hingabe und mit welchem großen Er
folg er das deutfche und ausländifche Volkslied 
pflegt. Der Opernf pielplan der vereinigten Stadt
theater Barmen-Elberfeld bietet reiche Abwechflung. 
Neu einftudiert wurden: Orpheus und Euridike 
(Gluck), Elektra (Strauß), Mignon (Thomas), Tra
viata (Verdi); Lohengrin, Triftan und Holde (als 
befondere Feftaufführung mit auswärtigen Künft
lern), ParMaI (mit hervorragenden Leiftungen eige
ner Kräfte: J. Sattler (ParGfal), W. Hagner 
(Gurnemanz), J. Draht (Amfortas), H. Tometzek 
(Klingsor); Chor, von M. Rühl eingeübt). Dauernd 
auf der Bühne hielten Gch: Das Märchen vom Sul
tan (Rimsky-Korlfakow), Andre Chenier (Gior
dano); Fatme, komi fehe Oper von Flotow, deren 
muflkalifche Feinheiten Kapellmeifter F. Mechlen
burg, Maria Holzapfel in der Hauptrolle und 
H. Tometzek als Kalif ins rechte Licht zu rücken 
verftanden. Nur wenige Aufführungen erlebten die 
drei Einakter von E. Krenek: Der Diktator, Das 
geheime Königreich, Schwergewicht, die nicht text
lich und muGkalifch den Tiemand des Jonny er
reichen; am wenigften drängen Geh die unerträg
lichen Dilfonanzen im Märchen "Geheimes König
reich" vor. H. Oehlerking. 

ERFUR T. Recht wirkungsvoll war die Auffüh
rung der fchönen I!. Sinfonie von Rich. Wetz. Die 
bei den Chorkonzerte, die das Verdifche Requiem 
und die Matthäuspalfion brachten, bedeuteten Höhe
punkte im Muflkleben. 

Durch den f1arken Ausbau der in ftädtifcher 
Obhut ftehenden Abende der Konzertvereinigung 
wurde die Tätigkeit anderer Konzertorgane etwas 
zurückgefehraubt. Trotzdem entwickelte fleh unter 
der Leitung feines rührigen Dirigenten Prof. Wilh. 
R i n k e n s der "E r f u r t e r M ä n n erg e fan g-

ver ein" in merkbar aumeigender Linie. Die 
Volkshochfchule veranftaltete eine Reihe vielbe
fuchter gemeinnütziger Konzerte unter der künft
lerifchcn Leitung Walter Ha n s man n S. Unter 
den A cappella-Chören behielt der "D r. Eng e 1-
b r e eh t f eh e M a d r i g a I eh 0 r" die erfte Stelle. 
Bemerkenswerte Soliftenabende: Cläre v. Co n t a 
und Paul Loh man n (Schubertlieder; gewähltes 
Programm; kultivierter Gefangsvortrag!), Reinhold 
Ger h a r d t (Schubert: "Die fchöne Müllerin"); 
Walter Ha n s man n (Violine), Oskar S p r i n g. 
f eId, Horft G e b h a r d i, Gertrud L e h man n 
(Klavier). Außer einem Zyklus von auswärtigen 
,großen' Streichquartetten (B u f ch, R 0 f e, KI i n g
I e r, B öhm e n und D res den er) trat das Er
furter "K I i n g e qua r t e t t" an die öffentlich
keit und fetzte Gch erfolgreich für KammermuGk 
von Th. Blumer und W. Rinkens ein. 

Die Opernbühne arbeitete im Zeichen des fehr 
rührigen und tatkräftigen neuen Intendanten Her
bert Mai f ch. Ihm und dem umflchtigen Opern
fpielleiter Theo D ö r i ch bleiben beachtenswerte 
Aufführungen von Hoffmanns Erzählungen, Sa
tuala (Reznicek), Turandot (Puccini), Xerxes, Car
dillac, Parflfal zu verdanken. Hierüber im nächften 
Bericht Genaueres. 

Dr. Becker. 

FREIBERG i. Sa. Das hieflge ehemalige Stadt
orchefter, das als feinen neuen Dirigenten Erich 
R i e fe verpflichtet hat, veranftaltet in diefer Sai
fon wieder vier Philharmonifche Konzerte, von 
denen das erf1e dem Andenken Schuberts gewidmet 
war. Es gelangten die Unvollendete und die C dur
Symphonie in hoch anerkennenswerter Form zur 
Aufführung. Als Soliftin bot Eugenie Burkhardt 
von der Staatsoper Dresden Lieder mit Klavierbe
gleitung. - Im Rahmen der VolkshochfchulmuGk
veranf1altungen ftellte fleh das "N e u e D res d e
ne r Tri 0" (Paul Aron - Francis Koene - Karl 
Helfe) vor und brachte Werke von Beethoven, 
Maurice Ravel und Schubert zum Vortrag. - Sehr 
vorteilhaft führte flch in Freiberg Anna Louife 
von Roch 0 w, eine begabte Sängerin, durch einen 
eigenen Abend ein. - In der erften muGkalifchen 
Morgenfeier des Stadttheaters erfreute die einhei
mifehe Kammermuflkvereinigung: Graumnitz -
Backhaus - Trinks mit Beethovens Geiftertrio 
op. 70 fowie mit Schuberts Trio in B dur op. 99, 
während die mitwirkende Kammerfängcrin Char
lotte Viereck-Dresden Schubertlieder zu Gehör 
brachte. - Künftlerifch erfolgreiche Kirchenkon
zerte veranftalteten die Kantoren Eger (Dom), 
Paul (St. Nicolai) und Steinberger (St. Petri). 

Walter Fickert. 
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HAGEN. Mit Befriedigung kann man auf den 
Hagener Konzertwinter zurückblicken. GMD Rich
ter, der vor Jahren ein fchweres Erbe antrat, in 
innerlich immer mehr in feine Aufgabe hineinge
wachfen. Das zeigte klar und deutlich die Wieder
gabe der 9. Sinfonie von Beethoven, die wir fchon 
einmal von ihm zum Schluß des vorigen Konzert
winters hörten. Die Aufführung war gereifter und 
viel plaftifcher durchgeführt. Im diesjährigen Pro
gramm herrfchten unfere KlafIiker vor. Dem An
denken Schuberts waren zwei Abende gewidmet. 
Elly Ney fpielte vor einer dankbaren Zuhörerfchaft 
Schubertfche Werke, und zu Karfreitag hörten wir 
neben der h moll-Sinfonie die MefIe VI in Es dur 
und das weniger bekannte, aber darum nicht min
der fchöne Tantum ergo. Beides erklang in Hagen 
zum erften Male (!). Leider war diefes Programm 
bei all feiner Schönheit zu lang. Neben diefen bei
den Erftaufführungen für Hagen gab es noch zehn 
weitere. Darunter zweimal Händel (Balletfuite aus 
"Alcina" und Trauerhymne), Bach mit zwei Choral
vorfpielen in der Inftrumentation von Schön berg 
und Beethovens Konzert in C dur für Klavier, 
Geige und Cello. Der Reft verteilt /ich auf Keußler 
(Sinfonie in C dur), Wetzler (Vi/ionen), Ravel 
(Daphnis und Chloe), Sekles (Der Dybuk), .Toch 
(Komödie für Orchefter) und Marx (Romantlfdles 
Klavierkonzert). Siegis Uraufführung "Feftmu/ik 
für Orchefter" fand ungeteilten Beifall. Die Kam
merkonzerte litten trotz ihres hohen kulturellen 
Standes unter einem fchlechten Befuche. Selbft das 
Wendling-Quartett und das Pozniak-Trio vermoch
ten nicht den Saal zu füllen. Lediglich der junge 
Hagener Konzertmeifter Fernando Caruana hatte 
ein volles Haus. Er beftritt den Abend mit fünf 
Mozartfchen Violinfonaten, die er mit tiefem Emp
finden zu Gehör brachte. H. M. Gärtner. 

JENA. Der diesjährige Konzertwinter wurde durch 
eine gut vorbereitete Aufführung von Händels 
"Salomo" durch den Jenaer Volkschor (Leiter: Paul 
Patzer) eingeleitet. Der Volkschor, der mehrere 
Arbeiterchöre in /ich vereinigt, hat /ich unter 
Patzers Leitung zu einem recht leiftungsfähigen 
Chor entwickelt, der derartigen Aufgaben voll ge
wachfen ift. Den orcheftralen Teil beftritt das kul
tivierte Orchefter der Meininger Landeskapelle. 
Cläre von Conta (Sopran) und Michael Gitowsky 
(Baß) zeichneten /ich durch hervorragende folifti
fche Leiftungen aus. Zum erftenmal im großen Rah
men wurde das von dem Jenaer Mu/ikwifIenfchaft
ler Dr. Danckert entworfene Cembalochord (erbaut 
von Gebr. Glafer, Jena) verwendet und erwies 
feine außerordentliche Brauchbarkeit bei der Auf
führung alter Mu/ik. Man hatte fpäter noch öfter 

.:::: 
Gelegenheit, das Inll:rument in Verbindung mit 
Orchell:er und in Kammermu/ik, audl als Solo -In
Il:rument zu hören (Heinrich Funk fpielte Bach, 
Händel, Rameau, Scarlatti u. a.). Bemerkenswert 
ill: der klare, auch im groJlen Raum tragfähige Ton, 
der, ohne jeden drahtigen Beiklang, den originalen 
Cembaloklang ausgezeichnet wiedergibt. - Die 
Schubertfeiern des Jahres wurden hauptfächlich von 
den Gefangvereinen bell:ritten. Der von ProfefIor 
Rudolf Volkmann geleitete Jenaer Männergefang
verein brachte mit begleiteten und unbegleiteten 
Chören und unter Mitwirkung von Fritz Wolff
Berlin, der die "Schöne Müllerin" vortrug, eine 
fehr eindrucksvolle Schubertfeier. Ein befonderes 
Ereignis war der Schubertabend von Elena Ger
hardt, die man nach langen Jahren wieder in Jena 
hörte (am Flügel: ProfefIor W. Eickemeyer). Die 
Akademifchen Konzerte bewahrten ihre im Vor
jahre eingefchlagene konfervative Richtung. Unter 
der abwechfelnden Leitung von Praetorius-Weimar 
und Volkmann-Jena gall:ierte die Weimarifche 
Staatskapelle; die Programme brachten Mozart 
(Jupiter-Symphonie), Schubert (Tragifche), Wolf 
Penthefilea, Bruckners Fünfte; ein Konzert mit der 
Meininger Landeskapelle die C dur von Schubert, 
Coriolan-Ouverture von Beethoven und Gefänge 
von Mozart (Cida Lau) zum Orchell:er. Befonders 
zu nennen eine prachtvoll gelungene Aufführung 
von Schuberts "Hirt auf dem FeIfen". (Klarinette: 
Kammervirtuos H. Wiebel, Meiningen.) Die gleich
falls von der Akademifchen KonzertkommifIion 
veranftalteten Kammermu/iken brachten ausfchließ
lich Beethoven: das Klingler-Quartett fpielte fämt
liche Streichquartette einfchließlich der großen Fuge 
B dur (als Zugabe), zu außergewöhnlichen Erleb
nifIen befonders die letzten Quartette geftaltend. 
Nachdrücklich zu erwähnen ift ein Violin-Abend 
von Prof. Karl Flefch mit Werken von Nardini, 
Händel, Bach, Brahms und ein Gaftipiel von Paul 
Bender-München, der Schubert, Brahms, Wolf und 
löwe fang. Als fein/inniger Klavierbegleiter wie 
als Kammermu/ikfpieier bewährte /ich Rucolf Volk
mann. Als Erftaufführung für Jena veranftaltete 
der Philharmonifdle Chor (Leiter: Prof. Voll_mann) 
eine Aufführung von Berlioz "Faull:s Verdammung", 
die /ich insbefondere durch außerordentlich feinfüh
lige Behandlung der Chöre wie durch glänzende 
orchell:rale DarfteIlung (Weimarer Orchefter) aus
zeichnete. Solill:en: Cläre von Conta-Erfurt, Robert 
Bröll-Dresden, Ernll: Ofterkamp-Leipzig, Kurt Wich
mann-Halle. Die von Georg Böttcher geleitete 
"Liedertafel" hat ihrem Verein einen Gemifchten 
und einen Frauenchor angefchlofIen. Einige Konzerte 
zeigten die jungen Chorvereinigungen in recht gün
ftigem Lichte. Bemerkenswert die Uraufführung 
einiger Chöre von Georg Böttcher u. a. "Urlicht" 

, 
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Die neuesten Werke von 

KURT THOMAS 
Serenade für kleines Orchester Op. 10 

I. Marsch, 11. Ständchen, 111. Tänzchen, IV. Zwiesprache, V. Marsch 

Partitur Rm. 12.-; 5 Streichstimmen je Rm. 1.60, 8 Harmoniestimmen je Rm. 1.20 
Besetzung: Flöte, Oboe, Klarinette in B, Fagott, Horn in F, Trompete in C, Posaune, 
Pauken und Schlagzeug, 1. Violine, 2. Violine, Bratsche, Violoncell, Kontrabaß 

Uraufführung am 5. November 1928 in Kiel (Prof. Dr. Stein) 

Seither für die Konzertprogramme folgender Städte angenommen; 

Antwerpen (Societe Royale de 
Zoologie) 

Aschaffenburg (MD Kundigraber) 
Bremerhaven (MD Albert) 
Bonn (GMD Anton) 
Brünn (KM Stäver) 
Eisenach (MD Armbrust) 
Emden (MD Mütler) 

Flensburg (MD Barth) 
Frankfurt a. M. (Dr. Hochs Konser-

vatorium, B. Sekles) 
Halle (GMD Band) 
Hildesheim (KM Lehmann) 
Loitz i. Vorpommern (Krüger) 
München-Gladbach (GMD Gelbke) 
Münster (Dr. v. Alpenburg) 

Oberhausen (MD Meyer-Giesow) 
Bad Pyrmont (KM Stäver) 
Remscheid (Dr.Oberborbeck) 
Sondershausen (Prof. Corbach) 
Wiesbaden (MD Irmler) 
Würzburg (KM Oppenheim) 
Zeitz (Kurt Thomas) 
Zür ich (KM Schaichet) 

Sonate in a moll für Flöte und Klavier Op.ll 

Edition Breitkopf 5441 Rm. 6.-

Kantate 
»Weite Welt und breites Leben« 

Für Sopran- und Tenorsolo, gemischten Chor, Streichorchester und Cembalo 

Partitur Rm. 5.-; 5 Streichstimmen je Rm. -.80. Cembalostimme Rm. 1.50, 
4 Chorstimmen je Rm. -.25 

Die Kantate, die nach Texten von Goethe komponiert ist, eignet sich ganz besonders zu Huldigungsfeiern 

Kantate 
»Jerusalem, du hochgebaute Stadt« Op.12 

Für vier Solostimmen, gemischten Chor, Orchester und Orgel 
Klavierauszug mit Text: Edition Breitkopf 5457 Rm. 5.-

Die Uraufführung fand am 20. Juni zur Deutsch-Nordischen Woche in Kiel unter Leitung von Professor Dr. Fritz Stein 
statt und wurde im Rundfunk durch den Noragsender ~ Hamburg, Hannover, Bremen, Kiel, Flensburg - übertragen 

Sonate in C dur für Klavier zu 2 Händen Op.13 

Edition Breitkopf 5460 Rm. 3.50 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Cf. gem. Chor) und "Morgenlied" Cf. I\1:inn:rchor 
und Trompete). Aus der Fülle der übrigen Kon
zerte nur no~h einiges: Henri Marteau und Prof. 
Eickeme)'er f pielten fämtl iche Sonaten für Violine 
und für Violine mit Klavier von Bach. Annel11arie 
Dahlet-Jena gab einen eigenen Liederabend (Schu
ben, Brahl11s, Wolf), Anneliefe S2e-Jena fang 
Graener, Jofeph Haas und ",'TolL ZeitgenäfIifche 
MuGk wrmittclte ein eindrucksrciches Konzert des 
Weimarer Reitz-Quartetts (Hindemith) und ein 
gut gelungener Verfuch der Singgruppen der Volks
hochfchule (Hindemith): Die junge Magd, Kantate: 
frau Mufica, Chöre a capel1a und Sätze für Streich
inltrul11ente). -ho 

MAINZ. Freu1Z Schrekers fchickfals\'ol1c drei
aktige Oper "Das Spielwerk und die PrinzefIin" 
gin.; in der vom Komponilten geänderten und ge
kürzten FalTung unter dem Titel "Das Spielwerk", 
Opern-Mylterium in einem Aufzug im Stadttheater 
als Erltaufführung in Szene. Über fein "Spielwerk" 
fagt Schreker im Theaterprogramm: "Der Meiltcr 
oder Gott haben in die Menfchenbrult etwas Ge
heimnisvolles gelegt - das Schöpfungswunder ewi
ger Erneuerung - oder nennt es "Sinnlichkeit", 
"verderbliche Brunlt' - Urfprung iIl: es von allem 
Guten und Böfen, von Seligkeit und Enttäufchunge 
Glück und Elend, Leben und Tod: das Göttliche 

und das Teutliche'. - Dieie "I\!ctaph)'{ik der Liebe" 
wird durch märchenhafte Geltalten in Llumelndcr 
SinncnluH, Hag und Liebe in Handlung umzufetzeil 
gefucht. Vermochten die Hörer den häufig fymbo 
lifch gemeinten Bühnenvorg:ingen nicht leicht Zu 

folgen, fo erwies (ich die MuGk von mitreißender 
Gewalt, die Itarkcn Erfolg brachte. Der Diehtn 
komponilt, feine Gattin Maria S cI, r e k e r-Berlill 
CPrinzeiTin), Charlotte M a f f e n bur g (Gr:lbcll 
L;cfe), Fz. La r k e n s (MciHcr), Harry S ch ü r 
man n (wandernder Burfehe), der muGk,tlifche Lei
ter Paul B re i fa eh, Regilreur Paul We i g 1 e d c r 
mußten am Schlußc zehn- bis zwiilfrnal für l1ürm;
fehen Beifall danken. J. I. 

WIESBADEN. Nachdem unfere Intendanz mit 
der Vorführung der Mufiklcgende "P a I ä It r i n a . 
von H. Pfitzner eine länglt fällige Schuld in grof) 
zügiglter Weife eingelölt hatte, ließ Ge im Nach
winter als Novität die Oper "D e r f i n gen d c 
Te u fe 1" von Franz S eh r e k erfolgen: Ge bc
handelt den uralten Konflikt zwifchen Heiden- m1cl 
Chriltentum. Die wirkfamlten Szenen {ind: die 
wüHe nächtliche Sonnenwendfeier der Heiden und 
das feierliche Hochamt in der Kirche, da denn der 
"Singende Teufel" - nämlich die Orgel - durch 
Eingreifen eines fanatifchen Paters plötzlich vcr
Itummt, fo daß die Chrilten über die erlt vom 

Beiträge zur Musikwissenschaft 

Gustav Becking 

Der musikalische Rhythmus als Erkenntnisquelle 
Ein 1 c i tun g. 1. Personalkonstante Komplexe und Typologie der Einstellungen. Ir. Nationale Haltungen und Lebemal1Schauungcn. 

IU. Historische Typen. Perioden der deutschen Musikgeschichte von Schütz bis W' agncr. 
Umfang 2 I 6 Seiten T exr mit vielen Notenbeispiclen llnd einer historischen Tabelle der Sdl1agfiguren 

Preis broschiert RM I2.-, gebunden RM I4-50 

Gustav FeIlerer 

Der Palestrinastil und seine Bedeutung 
111 der vokalen Kirchenmusik des XVIII. Jahrhunderts 

Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Kirchenmusik in Italien und Deutschland 

1. Der Palestrinastil. 11. Die \'Candlung des kirchlichen Vokal stils im 17. Jahrhundert. 111. Die Nachahmungen des Pale~trinJ~lils in der 
Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts. 

Umfang ca. 320 Seiten Text, Preis ca. RM 24.-

Man 'verlange unseren ausführlichen Musikprospekt! 

D r. Ben n 0 F i I s e r Ver 1 a g G. m. b. H. A u g s bur g 

, 
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COLLECTION LITOLFf 

Dr. Hugo Riemann's 
ausgezeichnete 

Phrasierungs -Ausgaben 
von 

franz Schuberf's 
Nr. 1579 il 4 Impromplus Üp. 90 Mk. 1.50 

Nr. 1379 b 4 Impromptus Üp. 142 " 1.50 

Nr. 1579 C Moments musicilux 

Üp. 94 und 2 Scherzi " 1.20 

[I 

REIGEN 
UND TA'NZE 

aus 

KAISER MATTHIAS ZEIT 
'l-'on 

HUGO RIEMANN 

* 
Im Sdni'..1rZ-rot Dmck und mit Initi.JI-SchJJlHck 
le.~t RicrJl.1JJJl hier eine S.wlmlung ~'östlichcr 
P,n .. :.mcn, Allcm.:mden, Cour,mtcn H. s. U-'.~'or, die 
ein Abbild der hochstehenden J!usi4:kllltur .ws 

dem Anf.1n,~e des 17. j.1hrJJtlndcrts geben. 

Mk.2·5° 

KISTNER & SIEGEL 
LEI PZIG C I 
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D E U T S eHE MUS I K B Ü eHE R·E I 

Ein Musikerleben aus dem Liszt-Kreis: 
Band 42 

HeleneRaff 

JOACHIM RAFF 
Eine Biographie 

Mit zahlreichen Bildbeilagen. In Pappband Mk. 4--, in Ballonleinen Mk. 6.-

Endlich hat Raff einen Biographen gefunden une! zwar in seiner Tochter, die in bewundernswerter 
Distanz und Sachlichkeit, aber in feiner, anregender und unterhaltender Weise das künstlerisch inte
ressante und kampfreiche Leben ihres Vaters, das uns mit den Ersten seiner Zeit zusammenführt, schildert. 

Vorrätig in jeder guten Buch- und Musikalienhandlung 

1111111111111111111.,,1111111111111111"'11111"11111111111111111111111""""11111111111111111111111111111111111,"11111111111,"111111111111111111111111111111111111 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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Spiel angelockten Heiden mörderifch herfallen klin
nen! Der fanftmütige Orgclbauer und -fpicler, zu
dem in Liebesbanden einer jungen Heidin, verfällt 
darüber in Wahnfinn. Genug, Franz Schreker hat 
damit ein ernft gedachtes, tonmalerifch farbenpräch
tiges \'7 erk geliefert, das auch textlich etwas höhe
ren ethifchen Wert als feine bisherigen Librettos 
beutzt, aber in der mufikalifchen Erfindun~ nicht 
originell und überzeugend wirkt. Es fand nur kühle 
Aufnahme, trotzdem die Bcfetzung und fzcnifche 
Aufmachung nichts zu wünfchen übrig lief;. Kapcll
meifter Jofef R 0 fe n ft 0 ck hatte die Oper mit der 
ihm eigenen DelikateiTe einftudiert. Ihm danken 
wir auch die Wiederaufnahme der intcreiTanten Buf
fonifchen Oper "T u r a n d 0 t", mit welcher ver
eint man jetzt als Novität die "P e t ruf ch k a"
Pantomime von Stravinfky gab. D,e Mufik w,w 
als "Suite für Orchefter" hier fchon bekannt: fie 
fand jetzt mit all ihren wild durcheinander wir
belnden, national angehauchten tänzerifchen De
tails eine zum Teil überrafchende theatralifche Er
klärung. R 0 fe n ft 0 ek, der auch diefe Sache 
fchwungvoll aufgriff, brachte in den Thcater-Sin
foniekonzerten zuletzt noch Werke von Mozart, 
Bruckner (4. Sinfonie), Rich. StrauG und Hindemith 
zu lebensvoller Wiedergabe, Der zweite "Erfte Ka
pellmeifter" Dr. Z u lau f hatte großen Erfolg mit 
_.- Meyerbeers "Afrikanerin". Ja, die "Große Oper" 
lebt noch, und wurde trotz aller Krenek-, Kurz
und Grofchenopern vom Publikum mit Jubel be
grüßt! Gabriele Englerth als "Sclica", Hr. Har
b i ch als "Neluseo" - famos. Und dazu exotifehe 
Tänze, Ein', Auf-, Um- und Anzüge - was will 
man mehr -! Die Konkurrenz mit dem Theater 
ift dem Kur hau s immer leicht gefährlich. Doch 

gegenwart!g hat GI\!D. Carl S eh u r i ch t im )\:UI'

haus nichts zu befürchten. 1ft er doch hier Allein
herrfcher und hat "fein Orchefter" in bald 2Oj:ihrigcr 
Tätigkeit zu einem Klangkörper von höchft~r rlwth 
mifcher und dynamifcher Kultur herangebildet, i" 
dag es mit geficherter Elaftizir:it jedem \\7ink une[ 
Blick des Dirigenten unbedingte Gcfolgfchaft leift"l, 
und zwar mit immer neu entfachter Begeilterl1l1~,' 

Dem Tätigkeitstrieb SchuridHs find kaum irgcn,[ 
welche Grenzen gefetzt: Er forgt 11 icht nur f Li, 

Orcheftcr-, auch für Chorauffi.ihrungen, trotzdclll 
ihm kein felter ftädt. Gcfangl'crein zur Verfügun, 
fteht; aber "er ruft - und alle, alle kommen!" Sc> 
werden feine Konzerte nidlt feiten zu wahr"n 
Mufikfeften: wie in diefem \\7inter die Aufführun,: 
der "Gurrelieder" von Schönberg, die ein Perron.l I 
von etwa _~oo Mitwirkenden auf dem Podium Yn, 

fammelt hatte. Das Werk felbft hat mächtiges 1 n 
terdTe erregt. Im übrigen wurden klaiTifche Si:1' 
fonien und befonders gern auch Br.1hms-, Lifzt- und 
Tfchaikowskywerke geboten. 

Von Einzelerfche;nungcn letzter Zeit feien noch 
erwähnt: Marta Li n z, eine urfprLingliche Mufik
natur, deren Geigenfpiel unmittelbar ans Her; 
greift; Grete Alt lt a d t, eine Poetin ,1111 Kla "ie;', 
welche diesmal u. a. einer noch wenig bekannten, 
gigantifch angelegten "Sonata Eroica" von \\, 
v. Baußnern mit aufopfernder Hingabe zum Erfolg 
verhalf; Mia Pe I t e n bur g, die holländifche S:in, 
gerin, mit einer wunderbar abgetönten, ebenfo kbng
als gefühlsreichen Sopranftimme; auch unfre genia
lifch veranlagte dramatifche Sängerin Edith Mac 1'

k e I' und die von früher hier noch beliebte Gertrlllk 
Ge y e r s bach taten uch als Vertreterinnen fein
unniger Konzertlyrik hervor. Prof. Otto Dorn. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das Nie der r h ein i f ch eMu f i k f e ft, das 

im Juni in DüiTeldorf abgehalten werden follte, 
ift aus vorläufig nicht geklärten Gründen auf den 
Herbft verfehoben worden. Ein ungünftiges Omen 
für den Plan Dr. Lehrs, aus dem diesjährigen Nie
derrheinifchen Muukfeft eine fl:ändig Anfang Juni 
wiederkehrende DiiiTeldorfer Fefl:fpielwoche zu ent
wickeln. 

Ein m ehr t ä gig e s Bach f e ft iH: zu Beginn 
des kommenden Jahres anläGlich einer Tagung der 
Kirchenmufiker von Rheinland und Weftfalen in 
W i t t e n a. d. Ruhr geplant. Die Vorbereitung 
liegt in Händen von Erich N ä feh e r, der mit 
feinem "Chor für Kirehenmuuk" u. a. auch die 
h moll-MeiTe zur Aufführung bringen will. 

Das in den Tagen vom 25. bis 28. Juli ftatt
findende Kam m e r m u f i k fe ft Baden-Baden 
ftellt lieh in Betonung der Gebrauchsmuuk im 
wefentlichen auf folgende Gebiete ein: Rundfunk
mulik, Haus- und Schulmuuk, Filmmuuk, muuka-

Iifches Laientheater. Folgende Rundfunkmuuk gc
langt hierbei zur Uraufführung: "Rundfunkkan
tate" von Paul G roß, "Tempo der Zeit" von 
Hans Eis I e r, "Gods own eountry" von W. 
G 0 ehr, "Lindberghflug" von Kurt W eil!. 

Der Meifterfche Gefangverein in Kat t 0 w i t z 
plant zu Ehren feines zehn Jahre amtierenden Di
rigenten Prof. Fritz Lu b r i eh im Oktober ein 
dreitägiges Mufikfeft mit Werken von 
Bach, Beethoven und Pfitzner ("Von deutfcher 
Seele") unter Mitwirkung des Schlefifchen Philhar
monifchen Orchefters. Lubrich gehört zu den kul
turell hochverdienten Vorkämpfern für deudeh ... 
Mufik in Polen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Münfter i. WeM. wurde, dem Beifpiele Würt

tembergs, Badens ufw. folgend, der We ft f ä I i feh c 
B ruck n erb und gegründet, der unter der ober
ften Schirmherrfchaft des Herrn Landeshauptmann 



pi 

,,(fnblidJ ba 5 braudJbare 13udJ für ben UnfettidJf." 
1Jr. Q'lila bell) ~loacf, 'Iläbagog. 2ltnbemie !tief 

'Rubolf maHd) 
<BefdJid)fe ber beuffdJen mufif 
I~rer Jormen, l~re5 SIil5 unb Il)rer Stellung Im beutld,Jen (fjelffe5- unb Rullurleben. Dm la~lreld,Jen 
nolenbellvielen unb Bilbern. 3 w eil e 21 u f lag e. 

WH. 6.80, in ffianö(einen WH. 8.80 

Dr. J. m. müller-lllallau, Rönig.berg: .\teine !!lerwäfferung ber groflen :J.Jlulifge[d)idjlen, lonbern ein 23u(l) 
bas aus eigener 6idjl bie <llrunb3üge ber Q'nlwicflung auf3ei91, DDr aUem He an ge[djicfl gewäl)lten 
23d[pielen mu[ilali[dj belebl - im gan3etl eine fnappe <lleillesgeldjidjte Der beUlldjen :J.Jlulif vom :J.Jlulifa" 
li[djen l)er; barin lelbll wieber "e i n 'll.l e gin bi e :J.Jl u I i f"! 

lJrd]io für ftulturgefd,Jid,Jle: 1Jer 'll.lerl bieles 23udjes, bas burdjaus auf bem 0adjoertrag ber mobernen 
mu[ifwif[enld)altlid)en ilorldjung berul)!, lieql in her fnapp gefafllen:Durdjfül)rung einer :J.Jlulifgeldjidjle, 
bie in aUen ,'leHatiern mit ben äufleren 6djicflalen unb ben geilligen 23ebingungen bes beulldjen !!lolfes 
verbunben ill unb als eigenarlige 21euflerung leitler innerlien .\lebensfräf!e gelten mufi. 

lJro!. ljaM San b er bur 9 Im .Organum": :Das 'll.lerf ill Idjledjtl)in ein :J.Jleifterltücf gebiegener 1JarlteUung nadj 
<lnl)alt unb \Jorm. :Die :J.Jlu[if iit l)ier ber gewaltige grafie :Dom, burdj beffen unermefllidje 6djä!le wir 
wanbern, gelül)rt an ber .f)anb eine5 .\tunbigen. :J.J1 a I I dj weie 3U allem ein inl)altlidj fluges unb in ber 
\Jorm geld)liffenes 'll.lorl 3u lagen. 

~ 
2!n[id)tsfenbungen bereitroiUig[t 

<tbr. 3riebrid) Dieweg (f). m. b. fj. 
nerlin .. {;id)terfelbe 

f.'1111I1111I111111I1111111111111I1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111i:' 

Ein wertvoller Beitrag zur Musikgeschichtedes 17. 118. Jahrhunderts 

ROBERT HAAS 

DIE ESTENSISCHEN MUSIKALIEN 
THEMATISCHES VERZEICHNIS 

Mit Ei nie i tun g 

Gross-Oktav. 232 Seiten mit mehreren hundert Notenbeispielen. Geheftet Mk. 8.-, Ganzleinen Mk. 10.

Die Sammlung bietet ein Bild der Haus- und Kammermusik an einem oberitalienischen Adelssitz 
um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts von seltener Geschlossenheit 

Pressestimmen: 

Me los: Derartige Inventare sind für die musik~e .. 
schichtliche Forschungvon grösster Bedeutung! Sie 
I!'eben einen Querschnitt durch die Produktion jener 
Zeit und zeigen, was von deIn Werke vergangener 
Generationen erhalten geblieben ist. Der Band um
schliesst dadurch eines der interresantesten Kapitel 
aus der Frühgeschichte der Kammermusik. 

Das Orchester: Es entstand ein Nachschlage
wer k, das für alle Musikgelehrten von Bedeutung 
sein wird. 

Literarisches Zentralblatt für Deutsch
la n d: Eine treffliche Einleitung orientiert über die 
Bedeutung der Sammlung. 
Die Musik: Die mühevolle Arbeit dient keines
wegs nur archivarischen Zwecken. Denn unter den 
Musikalien finden sich viele handschriftliche, 
die ni rl[ends so nst nach weisb ar, fürdiehisto
rische Forschunll' also noch nicht ausgewertet sind. 
Z e i ts ch ri ft für M u si k wi s se n s cha ft: Die Ein
leitung bietet eine vortrefflich informierende Studie! 

GUSTAVBOSSEVERLAG/REGENSBURG 
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der Pro\'inz W cll:falcn Dr. Frz. Dicckm,lnn Il:ehcn 
wird. Er bildet eine Landesgruppe dcr "Internatio
nalen Bruekner-Gefellfchaft". Der \'orLiufige Ar
beitsausfehuß (Anfchrift; Münll:er i. W., Neubrük
kenll:r. 84) wird lich zwecks Mitarbeit an alle pro
minenten politifchen und l11ulikalifchen Perfönlich
keiten \\-ell:falens wenden. 

Die "A rb ei t s g e ll1 ein [ ch a f t U cut r ch e r 
R i ch a r d - \'C a g n e r - Ver b ;i n d e" lud zu 
einel11 FeHkonzert anl:ißlich des 60. Geburtsuges 
Sie g f r i e d W a g n crs ein. Ihre lVlitwirkung 
fagten zu die Dal11en Olga BIome (Sopran), E. R. 
Schütz (Tenor), ProfelTor Ju!. Dahlke (I\.1a\'.), E. 
Kerfehbaumer (Vio!.), W. Jäger und Helm. Meth
ner (Kla\'ier). Der Reinertrag fließt dem Bayreu
ther FeHfpielfonds zu. 

In Bremen tagten die im Programmrat \'ereinig
ten Dir e k tor e nun d Pro g r a m m 1 e i t e r 
der D e u t feh e n Run d fun k g e fell [ eh a f
tell. Im Mittelpunkt Hand das Referat \'on H 
S eh e r eh e n (Königsberg) über "Mulik und Rund
funk". Der Rundfunk könne zum Re t t erd e r 
M u f i k in einer Zeit der Krife werden und da
mit das eigentümlichll:e deutfehe Kulturgut vor dem 
Untergang bewahren helfen. Es könne n i eh t gut 
gen u g mu{iziert werden im Rundfunk. Dr. Ed
mund Nick wies mit Recht darauf hin, daß die 
künfilerifchen Leiter größte Aufmerkfamkeit dem 

"Ein Buch, 'um das uns 
größeres Land beneiden 

manch 
wird." 

E. REFARDT 

Histor.-Biographisches 

Musiker-Lexikon 
der Schweiz 
Vmfang; 360 S. Lexikonformat 
Preis: In Ganzleinen R1vl 20.

Umfaßt die Na m e n, kurze 
Bi ograph i en nebstQue 11 e n
a n gab e n und vor allem die 
\\,'erke Y. 2440 verstorben. 
li.lebenden Komponisten 
u. Ivlusikforschcrn in der 
S eh w e i z, von den mittelalter
lichen Anfängen bis zur Gegen
wart und bildet damit da~ u m
fa s sen d s t e und zu ver I ä s
"igste IVlaterial für eine 
künftige schweizer.11usik
Gcs<:hichte. 

Aus Urteilen: "ein Ehren
tempel der schweizerischen Mu
sik" Prof. Dr. K. Nd. 
"legt geradezu den Grundstein 
zur IvIusikgeschichte d. Schweiz" 

E. /sler. 
"darf auf Beachtung in w~iten 
Kreisen Anspruch erheben" 

Dr. J. Handschin. 
"qualitativ und quantitativ über
raschend reiches Material" 

Dr. W. Schuh. 

In Halbleder Rtl 2+
auch in MOIlJtsraten 

Gebr.HUG&Co.,Zürich u.Leipzig 

Programmteil der U nt e r haI tun g , - 11 u f i k 
widmen müßten. 

Der .,Verband der Deutfchen l1ufi
kaI i e n h ii 11 dIe r" feierte in Leipzig fein 11l1n 
dertj:ihriges BeHehen mit dreit:igigen Veranll:altun
gen, die zum größten Teil der Arbeit, im übrigen 
der Belichtigung wichtiger fachlicher Einrichtungcn 
gewidmet waren. earl Li n n e man n (Fa. Kilt 
ner & Siegel, Leipzig) wurde durch Verleihung clc, 
Goldenen Ehrenzeichens, die Berliner Verlagsdirek 
toren Franz R i e sund Hugo Bock wurden durch 
die Ehrenmitgliedfchaft ausgezeichnet. 

Die Gen 0 [ f e n [ ch a f t DeLI t [ ch e r Ton 
[ e t zer (GDT.) hielt in ihren Berliner Gefch:ifb
r;iumen unter dem Vorlitz von Dr. R i e h a r cl 
S t rau ß ihre diesjährige, fehr zahlreich befuehte 
ordentliche Hau pt\" e r [ a m m lu n gab. Ath 
den GefchiiftsberidnC!1 der GenoiTcnfchaft und 
ihrer AnHalten zur Verwertung mulikalifcher Ur
heberrechte ergibt lich ein außerordentlicher wei
terer Auffehwung der An Il: alt für m u f i k a
l i f ch e sAu f f ü h run g s rech t und der A n
a alt f ii r m e eh a n i f ch e Rech t e im Ge· 
fehäftsjahr 1928, der {ich nicht nur in den Ziffern 
der vereinnahmten und an die Mitglieder und Bc
zugs berechtigten zur Auszahlung gelangenden Ge
famtbeträge, fondern auch in der fehr anfehnlichcn 
Zahl neuaufgenommener Mitglieder kundtut. Allein 

München, Rosensfrate 5 

I Maendler-Schramm I 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 
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DEUTSCHE MUSIKBtlCHEREI 

Ein volkstümliches Beethovenbuch 

Bclfld 65 

Wilhelm fischer-Graz 

ßeethoven als Mensch 
Mit einer Bildnisbeigabe 

In Pappband tvlk. 5.-, in Ballonleinen Mk. 7.-

* 
Pres5e~fill1men: 

Allgemeine Musikzeilung: 

l\ichl nur ein volkslurnliches, sondern vor ullem ein 
gut (' 5 Beelhoven-ßuch von Icinster Gesinnung, 
das seinen ei~enen \\'ert beanspruchen ddrf. Der 
slille, feinsinmge Didlkr haI sich mil der Inluilion 
der eigenen h ünsllernalur in das \\'csen Beelho\'cns 
\ el sen"l und so enlslchl aus delll behill1nlen Malerial 
ein in \ielen Zugen neu es, mit den demü
ligen Augen liebevollsler Verehrung 
und liefslem Verslehen gesehenes "ro
m an I is dles" Be elhoven- Bild, 

Die liarmonie: 

Eine sellene Gabe, die uns der nun achlziglährige 
DiehIer, einer der slillslen und feinslen im Lande, 
der abseils vom Lärm des Alilags seine Gemeinde 
gefunden hai, hier bescher!. 

Dresdner Neuesie NadHidrlen: 

b isl ein Bekennlnis zu Beelho\cn, ein Bekennlnis 
zu seinem Mcn~chentum! 

Allgemeine Sängerzcilung: 

fin Didller splichl über den ~Iusiknl Und dUlill 
lieql die besondere Bedeulung dieses Buchc" [in 
Schallender sprichl über einen Schaffenden! 

Bleiller der SIQQIsoper, 

Dieser neue Band slelll eine besondere Gabe in der 
ßeelhoven-Llleralur dar. 1-:") ist keine der hel kömm· 
lidlcn ßeeihoven-BiogrüphlcIl; es ist ein e eh I e 5 
lind redlies liuusbuch fLir alle, denen es 
Gewinn bedeulet, den Mensdlen und Künsller Beet
hoven von seinen \Vurzeln aus LU erkennen und 
immer mehr zu verstehen. \\'cr für [durchi noch Sinn 
hai, dem Wird dies Budl lieb werden! 

Der Turrncr: 

I litT cntsli:wu ein wahrhufl ergreifend zu lesendes, 
liefschöpfendes und dennoch \'olkslumliches Buch! 

Wie n e r :--i e u e sIe :-; a da i dl t c n : 

Dus BeelhO\en-]ahr 1927 hai kellle so sdlane Gabe 
gebradlf, ub sie das lcfzl herdusgekornmeIlc kleine 
ßuch des gl eisen Grazer Poeten uns bedeulel! Es 
isl eine ~lIupsodie von dem allen Kampl zwischen 
dem inneren Lichl des Geisles und der üUBeren hn
slernis der Weil. 

I-Ialllburger ll11hr-Abcndblall: 

tlier enlsland eines der feinsten Bilder von dem Ti
lunen und seinem Genius, bei dem, als die Schallen 
des Lebens wudm,n. dUch dösen inneres Liehl und 
flamme sich bcrt'ilclcn, 

Zu beziehen durch jede gufe Buch- lind Musikalienhandlung 

OUSTAVBOSSEVERLAO+REOENSBURO 
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im Gefch:iftsjahr 1928 wurden S+ neue Mitglieder 
aufgenommen. Bei den Vorfiandswahlen wurde 
Prof. E du a r d B e h m, der nach dreij:ihriger 
Amtsdauer fatzungsgem,iß auszufcheiden hatte, wie
dergewählt. Für Prof. Wilhe1m Klatte, der infolge 
Oberbfiung mit Berufsgefch:iften fein Vorltands
amt niederlegte, wurde Prof. M axT rap p ge
wählt. Der Vorfiand fetzt fich daher aus den Her
ren Dr. Ridurd Strauß (Vorfitzender), Prof. Ed. 
Behm (Stellvertreter des Vorfitzenden), Hugo Kaun, 
Dr. Julius Kopfeh, Prof. Max Trapp zufammen. 
Fünf fatzungsgemäß aus dem Beirat ausfcheidende 
Mitglieder, die Herren Prof. Jof. Haas, Prof. Paul 
Juon, Prof. Robert Kahn, Prof. Augufi Reuß und 
Prof. Max v. Schillings wurden durch Akklamation 
aufs neue in den Beirat gewählt. 

Der "R i e h a r d - W a g n e r - Ver ban d 
D e u t feh c r Fra u e n" feierte fein zwanzigjäh
riges Befiehen durch eine Fefitagung in Darmfiadt. 

Die "N i e der I ä n d i f ch e Ver ein i gun g 
zur F ö r der u n g der Ton k u n fl:" feierte in 
Amfl:erdam ihr hundertjähriges Befl:ehen durch eine 
Reihe von Fefikonzerten unter fiarker Beteiligung 
ausländifeher Vertreter. Aus Deutfchland war Prof. 
Leo Kefl:enberg, aus Ofl:erreich Prof. Guido Adler 
erfchienen. Der erfl:e Preis im internationalen Wett
bewerb um die befl:e Chorkompofition wurde Rud. 
Me n gel b erg zugeteilt. Gleichzeitig mit den 
Fefl:lichkeiten wurde eine niederländifche Mufik
ausfl:ellung veranfialtet. In Utrecht ifl: die Errich
tung der er fl: e n L ehr k a n z elf ü r M u f i k 
1 n Ho II a n d geplant. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Aus dem K 0 n f e r v a tor i u m für M u f i k 
in Kar I s ruh e ifl: eine "Hochfchule" geworden. 
Neue Ausdehnungsmöglichkeiten find gegeben durch 
die fehr bedeutende Raumerweiterung, die die 
Hochfchule für Mufik durch den Ankauf des Palais 
Bürcklin gewonnen hat. Die Hochfchule wird eine 
Abteilung für gymnafl:ifdle Ausbildung einridlten, 
für die der Raum fchon gegeben ifl:. Ein wunder
voller Barockraum bildet den künftigen V ortrags
und Konzertfaal der Anfl:alt. 

Die Schule Hell e rau - Lax e n bur g bei 
Wien hat als Neuerung für 1929(3° die Ausbil
dungszeit auf 2 1 /2 Jahre befchränkt. Auch jugend
liche Schülerinnen können vom 15. Lebensjahre an 
infolge Einführung allgemeiner Bildungsfächer auf
genommen werden. Der Sportunterricht ifl: durch 
Ski- und Autofahrkurfe erweitert. 

Vom 17. bis 22. Juli findet der 16. N ü r n b c r
ger F 0 r t b i 1 dun g s kur s für S eh u 1 g e
fan g fiatt. Bisher war er von mehr als 1000 Leh
rern der Volks- und höheren Schulen, von Schul
auffiehtsbeamten, Geifl:liehen, Ordensleuten, Füh-

rern von Verbänden und Kantoren belucht. Er in 
der ältefl:e Kar! Eitz-(Tonwort)-Kurs Deutfchlands. 
Neu : Wege zur Rhythmik für den erfien Unter
richt. Profpekte durdl den Kursleiter: Studienr,H 
S eh u be r t, Nürnberg, Hainltraße 20. Rückporto 
erbeten. 

Für die Meiil:erklatTen des neuen l\l u f i k i 11 fi i
tut s für Aus I ä n der in B e r I i n haben fich 
+2 Schüler gemeldet; alle KlatTen find yoll bcfent. 
Die Schüler kommen von 10 Yerfchiedenen Län· 
dem, 29 lind Amerikaner, ferner 2 Deutfche, die 
fieh in letzter Zeit in Amerika aufgehalten haben. 
Die übrigen Schüler fiammen aus folgenden Staa
ten: England, Finnland, Rumänien, Schweden. 
Schweiz, Holland, Rußland und Ungarn. Infolgc 
der zahlreichen Anmeldungen wurde die urf prüng
lieh für die einzelnen Meifl:erklalTen vorgefehenl' 
Sd1ülerzahl bereits überfchritten. 

In Lei p z i g fand die Eröffnung des neueinge
richteten w i f f e n feh a f t I ich e n M u f i k - 1 n
fl:itutes der Leipziger Univerfität 
fl:att unter der Leitung des Prof. Dr. Kr 0 y e r, 
zu der fich zahlreiche und hohe Gäfl:e (u. a. der 
f:ichfifche Staatsminifl:er für Volksbildung Dr. Mül
ler, der Rektor der Univerfität, der Oberbürger
meifl:er, fowie Prof. Dr. Joh. Wolf, Prof. Dr. A. 
Schering) eingefunden hatten. Der Fefl:redner (Prof. 
Dr. Kroyer) hob u. a. hervor, daß die MufikwilIen
fchaft die Vorausfetzung bilde für eine fl:ilgerechtc 
Aufführung alter Mufik. Dadurch leite fie an zu 
Kunfl:wahrhaftigkeit. Durch die hochherzige Spende 
des Geheimrats He n r i Hin r i e h f e n, Inhaber 
des Mufikverlags Peters, dem jüngfien Dr. h. c. der 
Philofoph. Fakultät der Landesuniverfität, wurde 
es ermöglicht, die wertvolle und inhaltreiche Mu
fikinfl:rumenten-Sammlung des Kölner Kommerzien
rates Wilh. Heyer käuflich zu erwerben. Staats
regierung und Stadtverwaltung haben trotz der 
Ungunfl: der VerhältnilIe die Verwirklichung diefes 
Planes in einer großzügigen Weife durchgefetzt, 
fo daß das Infl:itut von nun an mit zu den bedcu
tendfl:en von Deutfchland und darüber hinaus ge
zählt zu werden verdient. 

PERSöNLICHES 
Der Komponifl: Ernfl: H. S e y f f a r d t wurde 

70 Jahre alt. Die Stadtverwaltung Krefeld ver
anfl:altete ein Fefl:konzert unter Leitung des J ubi
lars mit Infl:rumental- und Vokalwerken Seyffardts. 

W i I helm F u r t w ä n g I e r wurde von der 
Univerfität Jena zum Ehrenbürger ernannt. - Die 
"Freie Vereinigung von Gelehrten und Künfl:lern" 
verlieh ihm den Orden Pour le merite für WilTen
fchaft und Kunfi. 

Todesfälle: 

t Prof. Franz W a g n e r, der bekannte Berliner 
Chorleiter und Komponifl:, ifl: im 59. Lebensjahre 
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I Soeben erschien in z~'ei ter Auflage: 

AUGUST HALM 

KLAVIERÜBUNG 
I.Band, 100 Seiten. lroeite roefentlid) 
umgearbeitete und erroeiterte Ruflage. 

BA 208, m. 8.-

11. Band in Dorbereitung (BA 228) 

Einige Urteile: 
"Gegen die Erftfarrun~ forgfam umgeordnet und ftark be= 
telebert, ftellt fiel) un5 ein CclJrgJng für junge "nHinger 
Dor f1ugcn, der nlel)t nur ein lebendlgfte5 Denkmal für 
diefen meifter!)aftcn (e!)rer bedeutet und den Reiferen faft 
oöllig zum Selbftunlerrlel)t genügen mitd, fondern zuglei eb 
eine febönfte Eingangspforte in das meite Reiel) der In= 
ftrumcntalmufik beifjen darf.lJie 1ft bier reel)nik und fingcrfatJ 
auel) nur fel)clnbarer Sclbftzmcrn, fendern immer gilt die 
"Übung" dem Darilcllcn de5 tonkünftlerlfel)en Gedanllcns, 
fei die!cr ami) oomft nod) fO einfaeb geftalte!. JDer mit 
5alm5 f{laDierübung beginnt und dann etwa mit JDöbls 
l3ad)bü(l)lcin od!r martin frey'5 pelypbonen Studien fort= 
fäbrt, kommt auf bertem roege zU den ,,(ändern und Grenzen 
der munk". Und ami) demjenigen, der das JDerk nur "ais 
Bud)" lieft, bietet es Genufj lind Belcbrung, zu leben. lilie 
ein mufiker, der fiel) mit den oberften Sd)mierigkelten der 
mufik lebenslang lIlarner gefd)lagen,auel) im f{larlegen der Eie· 
mentardinge ein "TIleifter de5 lel)bnften Details" gelllelen ift." 

Profdlor Dr. 5an5 loael)im mofer 

.5alln5 r,lavierübung 1ft fo triel) an eigenartigen lind neuen 
JDerten, dafj He den (ebrer ebcnfo zu fefleln vermag mie 
den S,i)üler." Profeffor Ernft f{urtb 

Als Ergänzung dazu erschien: 

LEICHTE 
KLAVIERMUSIK 
lroeites i)elt: Drei Suiten für kleine i)ände. 

24 Seiten. m. 2.-·, BA 226 

"Ie genauer man 5alm kennen lernt, ... um fo deutliel)er 
entl)üllt fieb das eigene, fefte JDerm diefcr mulik. Unter' 
ordnung unter das lid)er erfüblte und erkannte lJaturgefetJ 
des mulikalifel)en, Bebmlebung der mufikalifel)en Rus= 
drurn5mittel, mulik aus dem Geifte der Jllulik." 

JDJlfgang Pflcidercr 

i)cft 1: Rum leid)te Stücke für kleine i)ände. 
(In Dorbmitung) €troa m. 2.-

Gesamtverzeichnis 
von August Halms Werken kostenlos 

BÄREN REITER-VERLAG KASSEL 

Zum neuen & Schuljahr 
lBj\.1 N 

zeitgemäße Unferrichfs- u. Sfudienwerke 
von bESOnderer Prägnanz und Elgenarf! 

KLAVIER: 
RIET\lANN, Das Erkennen der Ton- u. Akkord

zus,Hllmenhänge. Bd I/Ir geheftet je Mk. 5.--

Einzige bisher erschienene Ikispidsammlung in der 
an Hand von 300 Bei:.pielcll eine g,mz lückenlose Ent

,\"iddungslinie gezogen ist YOll Sterten Heller-Czerny bis 
Debmsy-\\-ellesc ~ 

Kostenlo~ auf Anfordern Urteile und Inhaltsyerzeichnis. 

\X'EHLE, G. F. Die Kunst der Improvisation. 
3, Tausend, 

Einzige bi~ht'r crsdlienene Harmonielehre im 
KLAVIERSATZ! 

Gcheitet Band I Mk. 8.-, Band II Mk. 7.-
Leinen gebunden Band I lIIk. 10.-, Band II Mk. 9.

Kostenlos auf Anfordern 30 seitige Broschüre mit Erläuterungen 
--- über Jen '\\' eg des Lehrgangc~. 

VIOLINE: 
SCHULZE - PRISCA, W. Die Entwicklung des 
Bogenstriches a. d. Violine. Vollst. geh. Mk. 6.-

Einzige Bogemchule, die auf der Grundlage des 
Fingerstriches aufgebaut ist. - Zum systematischen Bogen-

studium ist dieses \\l erk unerläßlich_-

Ko~tenlos auf Anfordern Urteile und Inhaltsverzeichnis. 

MAURER, E, Neue Violinschulc. 3. u. 4. AufL 
4 Hefte. Jedes Heft geheftet .... Mk. 2.-

Einfach, yerständlich. kurz und doch 1 ü c k e n los! 

Kostenlos auf Anfordern noch einige wenige Lehrerexemplare. 

GESANG: 
SCHW AR TZ, R, Die natürliche Gesangstechnik 
mit zahlreichen Abbildungen und Beispielen. 
Geheft. Mk. 8,-, Halbleinen gebund. Mk. ro.-

Dieses Werk versucht die Bildungsarbeit an der 
Stimme zu vereinfachen und die Studienzeit abzukürzen 
und zeigt, daß es für alle Stimmgattungen nur eine einzige 

richtige Stimmtechnik gibt. 

Kostenlos auf Anfordern das \\?erk "Merkbüchlein für Ge
--- sanptudicrende" vom gleichen Verfasser. 

WENZ,]. Vokal studien f. Tenor m, 257 EinzeI
übung, u. ro Studien in Liedform. Geh. M, 3·-

Von Sängern wie Walter Kirchhof, Leo Sleczak, 
Kammersänger Krauß u. a. glänzend beurteilt. 

Kostenlose Ansichtssendung erfolgt gern an Interessenten. 

Prospekte über weitere Unterrichtswerke und pädagogische 
Ausgaben werden gern übersandt. 

Ernst Bisping, Münster i.W. 
Musikverlag 
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geflorbcn. 'Ver agner wurde in SchweidnitL geboren 
und befuchte in Berlin das Akademikhe lnfiitut 
für Kirchenmufik. Von 1890 bis 1903 war Wagner 
an verfchiedenen Plätzen ,115 Kantor tätig. Von 
190 3 an wirkte er in Bcrlin: Er war Dirigent der 
Berliner Liedertafel, zuletzt Organifl und Chor
dirigent an der Kirche zu Berlin-Grunewald und 
Dirigent des Akademifchen Chors der Berliner 
Hochfchulen. 1923 en1.1nnte ihn die Technifche 
Hoehfchule in Charlottenburg zum Ehrenbürger. 
\Vagner entfaltete auch als Komponifi eine eifrige 
Tätigkeit. Werke für Chor und Orchefler, für 
Klavier, Orgel und Gefang haben feinen Namen 
bekannt gemacht. Auch um den Schulgefang hat 
lieh Wagner verdient gemacht. 

Berufungen u. a.: 

Der MuiikausfchuG und der Verfafl·ungsausfchu!.\ 
haben als Nachfolger 'o'on Paul Scheinpflug einfiim
mig den Kapellmeifiel' Joch u m (Kiel) zum G e
n e r alm u f i k dir e k tor der S t a d t D u i s
bur g ab I. September 1930 auf die Dauer von 
drei Jahren berufen und die Wahl vollzogen. Das 
erfie Jahr foll als Probejahr gelten. Eine frühere 
Übertragung war nicht möglich, da Herr Jochum 
für den nächflen Konzertwinter bereits für Mann
heim verpflichtet ifl. In der nächflen Spielzeit wer
den, wie im verflofTenen Winter, für Duisburg und 
Mülheim Gafldirigenten herangezogen werden. Die 
Chorkonzerte werden einem Dirigenten übertragen 
werden. 

Prof. Emil Pr e e tor i u s (München) wurde als 
Bühnenbildner von der Generalintendanz der Preu
ßifchen Staatsopern und der Intendanz der Städti
fehen Oper für die kommende Spielzeit nach Berlin 
berufen. 

Muiikdirektor Friedrich H ö g n e r in Regensburg 
hat einen Ruf als Lehrer für virtuofes und litur
gifehes Orgelfpiel an das kirehenmuiikalifche Infii
tut am fächiifchen Landeskonfervatorium in Leip
zig erhalten. 

Dr. Hans Nie d e k e n - G e b h a r d wurde als 
Oberfpielleiter anfielle des zum Herbfi ausfchei-

Der Chor des JO. Badischen Sängerfestes 

AN DAS VATERLAND 
(nach Gerhard Hauptmann) 

Für großen Männerchor, Knabenchor und 
Orches ter von 

HEINRICH ZÖLLNER, ap. J57 
Klav. Auszug }.-, Männerstimmen -.}O, Knaben

stimmen -.20, Orch. Stimmen leihweise 

Verlag von Musikhaus 

RU C K M ICH, Freibur g i. Brgau. 

den den H. Bachmolnn an die Berliner Staats0l'cr 
Unter den Linden verpflichtet. der bisherige Ober
fpielleiter des Deutfchen N:ltionalthe,ners in \Vei
mar Rudolf 5 ch e e I an das Frankfurter Opern
haus. 

Dr. Eugen La n g, C111 Schüler \'on Abendroth 
und Kleiber, geht als erfler Kapellmeil1er an ehs 
Stadttheater in Münfler i. W. 

Zwifehen dem Kammcrfänger Leo SIe z a kund 
der Wiener Staatsoper ifl ein neuer Vertrag per
fekt geworden, der den Künfller auf weitere fünf 
Jahre an das Inflitut \Trpfliehtet. Im nächflen 
Spiel jahr wird Leo Slezak u. a. auch den Samfon in 
.,5amfon und Dalila", wahrfcheinlich auch den 
Rienzi iingen. 

D1'. Hugo Ho lI e und Hermann Rot h <tu, 
dem Lehrkörper der Hochfchule für Muiik In 

Stuttgart erhielten ihre Ernennung zu ProfefToren. 
Richard S t rau ß, Franz S eh alk, Guido A d

I e r, Julius Bit t n e r, Wilhe1m K i e n z I, Franz 
L e h a r, Jofcph M a r x und l\lax 5 p r i n ger 
wurden vom öfierreiehifchen Bundesminifler für 
Unterricht für feehs Jahre in das Wiener "S a ch
ver fi ä n d i gen k 0 II e g i u m für den B e
re i eh der Ton k u n fl" berufen. 

Ge 0 r g Si n ger, der Korrepetitor und K a
pell m e i fi e r des Prager Deutfehen Theaters, 
wurde vom Herbfic 1929 an als Opernkapellmei
fier an das H a m bur ger S t a d t t h e at e r be
rufen. Singer ifi Abfolvent der Prager Deutfchen 
Muiikakademie und S eh ü 1 e r Ale x. v.o n Z e m
li n s k y s. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Bei den anläßlich der Eröffnung der Weltausflel

lung in Bar c e Ion a im Teatro Liceo veranflal
teten internationalen Opernfefif pi elen hatte das 
deutfehe Enfemble unter Leitung von Max S eh i l
li n g s mit Mozarts "Entführung aus dem Serail" 
einen glänzenden Erfolg. Die Kritik äu!.\ert iich 
übereinfiimmend in Ausdrücken des höchfien Lobes 
über die Leifiungen des Dirigenten und der 
Künfiler. 

Eine Großtat 
deutscher Musikwissenschaft 

nennt die Saarbrucker Zeitung da~ neue von Herrn 
Profe~sor Dr. Ernst Bücken-Köln herausgegebene 
"Handbuch der Musikwissen~ch,lft" 

mit etwa 1300 Notenheispielen und etwa 1200 
Bildern gegen monat!. Teilzahlungen von nur 4 Gmk. 

Die:es \\r crk ist eines der schömten und wertvoll
!lten seiner Art und durch Ja~ Ersche;nen in Liefe
rungen in seiner Anschaffung wesentlich erleichtert. 

Man verlange ausführlicbe Angebote und An
sichtssendungen Nr. 91 b 

AR TI BUS ET L ITE RI 5, Gesellschaft für 
Kunst- uud Literaturwissenschaft, Potsdam 



p 

DEUTSCHE MUSIKBÜCHEREI 

Philosophen zur Musik: 
Band 1 

Friedrich Nietzsehe 

Randglossen ZU Bizets 
Carmen 

Im Auftrage des Nietzsche-Archiv herausgegeben 
von Dr. Hugo Daffner 

In. Pappband Mk. 1.50, in Ballonleinen Mk. 3-

Dr. Erich Steinhard im "Auftakt": "Wohl die geistvollste, knappste Aesthetik, die 
zu diesem Werk ersonnen wurde!" 

Band 40 

Arthur Schopenhauer 

Schriften über Musik 
Im Rahmen seiner Aesthetik herausgegeben von Kar! Stabenow 

Mit einer Bildnisbeigabe 

111 Pappand Mk. 2.50, in Ballonleinen Mk. 4.-

"Eine höchst dankenswerte Zusammenstellung der musikalischen 
Schriften Schopenhauers; hat er doch begeisterte und tiefe Worte über die Musik 
gefunden und ihr den letzten und höchsten Rang im Kreise der Künste eingeräumt!" 

GUSTAV BOSSEVERLAG IREGENSBURG 

43 1 
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l\lit BefchluG des Magil1:rats der Stadt Z 0 P pot 
wird auf der herrlichen Naturbühne in dicfcm 
Jahr Richard \Vagners "Meil1:cr!inger \'on Nürn
berg" unter Leitung von M. \'. S eh i II i n g s auf
geführt. Die orehel1:ralcn Vorbereitungen leitet 
Kapellmeil1:er Tut ein - Graz. Als Solil1:cn wir
ken die erl1:cn Sänger und S;ingerinnen Dcutfch
lands mit. Aufführungstermine (md der 25-, 28. 

und 30. Juli fowie der 1. und 4. Augul1:. 
J u I i a K e r w e y, die Komponil1:in der Oper 

, Die fehöne Lau", arbeitet an einem Blihnenwerk 
"Choroplan", das den fantal1:ifdl-teehnifchen Ge
danken der "Zeitmafchine" behandelt. Das Text
buch fchrieb Alfred K e r r. 

Donizettis "Regimentstoehter" hat einen dritten 
Akt erhalten, der zwifchen die beiden andern zur 
Verdeutlichung der Handlung eingefchoben wird. 
Von den bei den Autoren in M a t h e not S t. G e
o r g es ein direkter Nachkomme \'on Donizettis 
gleichnamigem Librettinen. Die Mu!ik ibmmt von 
Paul Fauche. Die Ernaufführung findet im Tria
non-Lyrique-Theater in Paris l1:att. 

Gelegentlich eines Mo zar t - M a h I e r - F e-
11: es in Paris dirigierte 0 s kar Fr i e d die Pari
fer Erl1:aufführung des "Liedes \'on der Erde". Als 
Solil1:en beteiligten iieh Rofette Anday, Martin Oh
mann und Lotte Schöne, die Mozart zum Vortrag 
brachte. Unter den Zuhörern befand iich der fran
zöiifche Kriegsminil1:er Painleve fowie der deutfche 
Botfchaftcr. In der öl1:erreiehifehen Gefandtfchaft 
fand aus diefem Anlaß ein fel1:licher Empfang l1:att. 

Die Herbl1:tagung des Völkerbundes in Gen f 
wird mit einem Gal1:fpicl der Dresdener Staatsoper 
unter Leitung von F r i t z B u f ch verbunden. Zur 
Aufführung gelangen die "Meil1:eriinger". 

Heinrich Z ö 11 n e r s Muiikdrama "Faul1:" fand 
gelegentlich der Erl1:aufführung in Freiburg i. B. 
in veränderter und gekürzter Form unter Leitung 
\'on Li n dem a n n eine äußerlt beifällige Auf
nahme. 

Die S t a a t I i ch eMu f i k f eh u I e z u We i
m a r (Direktor: ProfeiTor Bruno Hinze-Reinhold) 
brachte gelegentlich eines Fel1:konzertes unter Lr' 
tung des Generalmuiikdirektors Dr. Ernn P r a e
tor i u s das 0 r gel k 0 n zer t von P a u I 
Hin dem i t h zur Aufführung. 

Siegfried KalI e n b erg - München errang 11m 
einem neuen Klavier-Trio: "Pro domo" und Lie
dern in einem vom Bayerifchen Volksbildungsver
band veranl1:alteten Konzert bei Publikum und 
PreiTe einen durehfchlagenden Erfolg. - Auf dem 
diesjährigen Sängerbundcsfel1: in Nürn.berg gelan
gen auch zwei Männerchöre nach altdcutfchen Tex
ten von Siegfried Kali e n b erg zur Auffüh
rung. Die Chöre erfcheinen im Verlag Hug-Leipzig. 

Die junge Geigerin Erzsi Las z I 0 brachte im 
Mufeum Zwickau an zwei Abenden Kompoiitionen 
von Hellmuth P a t t e n hau fe n (Dresden) und 

In Kürze erscheint 

die erstmalig von Pa u I H i 11 dem i t h 

gespielte 

Breugnon
Suite 

von Joh. Friedrich Hoft 

für Streichtrio 

Stim mensatz: 

(Geige, Butsche, Cello je IO Seiten) 

RM 4.50 

die unter deIll Banne der bunten, ,inn

lich stärksten Dichtung R0I11.1in Rollands 

im Sommer '920 entstand. Gleich wie 

der Franzose zur Erholung von Joll.1nl1 

Christoph im "Meister Breugnon" das Le

ben mit "Augen voIler Ruhe und Spott

lust überblickt, UIll nur nicht im Trub

sinn zu ersticken", so sucht der Deutsche 

hier, in seinem Opus '3 der Eindrücke 

des Krieges und Umsturzes in einer hei

teren Musik, in der die Geister der Tiefe 

nur noch ein gebändigtes Dasein führen, 

Herr zu werden. 

DIE PRESSE: 

"außerordentlich sYlllpatischer Kumponist ... die Breugnon
Suite ist eine entzückende feinsinnige Tondichtung ... weit 
entfernt von irgend \\ eIcher Programmusik gibt Hoff mit 
modernen Mitteln den Bildern feinen Humors reizvollen Am
druck. Das ganze erinnert an die warmfarbigen alten Bilder 
holländischer Interieurs. (Die Musik) 

"Ein abgerundetes \\"crk, da~ keine Probleme ~tellt. datür in 
seinem Rahmcll dic Aufgabe, in der klassischen Form verbun
den mit neUer Klangtechnik zu musizieren, vollkommcn lü~t." 

(Neue ilIusikzeitung) 

GEORG KALLMEYER 
VERLAG 

W OLFENB üTTEL,' BERLIN 
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NEUE BEARBEITUNGEN 
FÜR 2 KLAVIERE 

VON 

WILLY REHBERG 

F. Mende lssohn, Op. 22 
Capriccio brillant 

für Klavier und Orchester. Ausgabe mit unter
legtem H. Klavier als Ersatz des Orchesters 

von Ed. Merlke. 
Neu herausgegeben von Willy Rehberg. 

Ed.-Nr. 247 Preis Mk. 1.50 

Rob. Schumann, Op. 46 
Andante und Variationen 

für 2 Klaviere zu 4 Händen. Kritisch revidierte 
Ausgabe mit Fingersat7 und Phrasierungs

ergänzungen von Dr. Hans Bischof!. 

Neu herausgegeben von Willy Rehberg. 

Ed.·Nr. 515 Preis Mk. 1.-

Zur Aufführung sind stets 2 Exempl. erforderlich. 

Durch jede Musikalienhandlung 
(auch zur Ansicht) erhältlich. 

Vollständiger Prospekt über Werke für 2 Klaviere 
zu 4 Händen kostenlos. 

MUSIK IM LEBEN 
EINE MUSIKPOLITISCHE 

GESAMTSCHAU 

Herausgegeben von 
Prof. E. J. Müller, Köln 

Johannes Hatzfeld, Paderborn 
Prof. J. Haas, München 

Prof. Dr. J. Lechthaler, Wien 

Geleitet von 
Walter Berten, Essen 

Inhalt des letzten Heftes: 
J. M. H. Lossen-Freytag, Gestalten des Tanzes / 
K. Jo06, Vom künstlerischen Tanz / Prof. E. J. 
Müller, Volkstanz als Aufgabe der Musikerzie
hung / Dr. E. Preu6ner, Die Schallplatte / Schau 

und Kritik / Bilder und Noten 

Preis vierteljährlich RM 2.50, Einzelheft RM 1.-

I Dr. Benno Filser Verlag G.m.b.H. EDITION STEINGRÄBER 
LEIPZIG 11 Augsburg ~ 

ßrudntr:~rinntrungtn 

Sritöri~ ftfo't 

m~int t~~rjQ~rt bti ßrucfn~r 
~rinnerungen unö .6drad)tungen 

Jn pappban~ mf. 6.-, in 6al1onl~in~n mf. $.-

prOf. 1)r. I)ana 30ad)im 1UofH im ,,<!ürmer": 
1)~r l\omponift ö~r "JlftbiU" bittd l)itr tin littrarifd)ta 3~ugnis, öas 3 u Ö t n bIt i b t n Ö t n 6 d) ä (j tn ö ea 
6<f)rifttuma um ßrnd'n~r gtl)ört. )'Ila langjäl)rig~r PriDatfd)ül~r ö~a 1Udfter9 gibt er enölid) eine poJi: 
tiD~, l)iid)1'! anfd)aulid)~ 6d)ilöerung ö~a Unhrrid)ta bel il)m nnö fd)ilö~rt aud) fonl'! nod) öen gro/j~n 6onötr: 

ling auf eine )'Irt, öle DOU~ I.l~rel)rung mit gtraÖt3U fad)lid)tr tlüd)hrnl)eit paart. 

11 



434 
]ohannes Eng e 1m a n n (Zwickau) mit großcm 
Erfolge zur Uraufführung. Die Komponiil:en be
gleiteten die Künil:lerin felbil:. 

Ein neues Violoncello-Konzert (e moll) des 
Wiesbadener Komponiil:en Fritz Z e eh hatte Im 
Kurhaus Wiesbaden unter C. S eh u r i eh t s Leitung 
einen vollen Erfolg zu verzeichnen. 

Otto VO 1 k man n, der il:ädtifehe Muflkdirektor, 
führte in d,efcm Konzertwinter in 0 s n a b r '.i CK 
an Chorwerken Schuberts Es-dur-MdTe und zum 
60. Geburtstag des Meill:ers Pfitzners Romantifche 
Kantate "Von deutfeher Seele" auf. In den il:ädti
fehen Sinfoniekonzerten dirigierte er mit groGem 
Erfolg Schuberts Seehll:e, Siebente und Achte, Schu
manns Erll:e, Bachs fünftes Brandenburgifehes Kon
zert, Beethovens Vierte, Bruckners S:ebente, Lifzt's 
Faull:finfonie, Regers Hiller- Variationen. Hermann 
Ungers ,,Jahreszeiten", Gull:av Geierhaas' Orcheil:er
variationen, Hindemiths Kammern1Ufik Nr. 4. So· 
lill:en feiner Konzerte waren u. a. Rudolf Serkin, 
Stcfan Frenkel, Kar! Erb, Kläre v. Conta, Gertrud 
Weinfehenk, Erika Hehemann, A. Kohmann, Th. 
Heß van der Wyk, Otto Hagel, Fritz Bühling, 
Graf \Vesdehlen, Lucie Brandt, Lore Schepers, L. 
Matern, K. Wichmann. In Kammermufiken des 
Volkmann-Trios kamen mit Volkmann am Klavier 
Werke von Schumann, Tfehaikowsky, Wolf-Ferrari, 
Ravel, Weismann zur Aufführung. In Sonatenaben
den mit Katharina Bofch-Möckel-Stuttgart fpielte 
Volkmann Mozart-, Beethoven- und Brahms-Sona
ten und mit Graf Wesdehlen an zwei Klavieren 
Werke von Mozart, Reger und Bufoni. 

Die von einem Korrefpondenzbüro verbreitete 
Nachricht, daß Tos c a n i n i nicht mehr zur Bühne 
zurückkehren will, entfpricht nicht den Tatfachen. 
Toscanini wird, einer Einladung Siegfried Wagners 
folgend, im nächll:en Jahre in Bayreuth drei Werke, 
darunter den "Trill:an" dirigieren. 

In Güll: r 0 w i. Mecklb. fand im Dom anläßlich 
der 200. Wiederkehr der Uraufführung eine ein
druckstiefe Aufführung der Matthäus-PafIion von 
J. S. Bach durch den vereinigten Gefang- und Kon
zertverein unter Leitung von Theodor K 1 u p f ch 
ll:att. Solill:~n waren Alfred Wilde, Hans Fell:, Prof. 
Curfchmann, Lifa Seiler-Voigt, Lizzie Piper, Gerta 
Dorn und Georg Gothe. 

In den Konzerten des Vereins der Mufikfreunde 
und des Oratorien vereins in K i el gelangten im 
Winter 1928/29 unter Leitung von Prof. Dr. Fritz 
S t ein neben bekannten folgende ~r erke zur Auf
führung: J. S. Ba eh, Die Kunll: der Fuge (Bearbei
tung von Dr. H David), Er1l:aufführ~n~; W. A. 
Mo zar t, Chöre und Zwifehcnaktsmufik zu dem 
heroifchen Drama "Thamos, König in Agypten" 
(Konzertbearbeitung von W. Meckbach), Erll:auffüh
rung; Franz S eh u b e r t, Gefang der Geill:er über 
den WafIern, Es dur-MefIe; Anton B ruck n e r, 
Vierte Sinfonie; N. Rimsky-Korfakow, Die 

F ü h ren deM u s i k b ü eh e r 

Karl Kobald 

Klassische Musikstätten 
368 Seiten, 95 Bilder 

Geh. Mk. 7.-, Leinen Mk. 10.-

13.-21. Tsd. 
Ungemein fesselnd sind die 7u5".l!11lnenh:ingenden GesLhichtell 
der \'\'ohnstJ.tten von Glud .. , H.lydn, ~lOZ,lrt, Beeth(wcn, 
Schuhen. Die neue Aufla~e (13. bis 11. Tausend) WUrdl" 

dun:h die hochinteressante, bisher unbekannte Geschichte der 
Wiener Hofmusikk,lpelle enq:itert, die als Au~gangspunkt 
und Grundlage der gesamten östl'rrcichi~chen \lusikkultur .1l1-

zusehen ist. 

Franz Schubert 
496 Seiten, 70 Bilder 

Geh. Mk. 7.-, Leinen Mk. 10.

[.-11. Tsd. 

"Berliner Lok.zl-Anzeiger": "Jeder, Jer Sd1Uherr licbt -
und wer liebte an seiner _Musik nicht den reinsten, unmittel
barsten \X'iderklang des GöttlidIen! - wird zu dem liebe
vollen, aufschlußreidlen Buche Karl Kobalds grei(rn. Er wird 

sich reich belohnt sehen:' 

Ottokar ] anetschek 

Der Titan 
Beethovens Lebensroman 

494 Seiten, 16 Bilder 
Geh. Mk. 4-50, Leinen Mk. 6.-

",~lIg. Deutsche Musiker-Zeitung, Berlin": "Dieses Buch 
ist eigentlich kein Roman im landläufigen Sinne. Es ist aber 
auch keine ins Detail sich verlierende Biographie. Ein Dichter 
schreibt, wie er die Persönlichkeit Beethovens sieht. Alle Phasen 
seines ereignisreichen Lebens werden in poetischer form 

nähergebracht." 

Schuberts Lebensroman 
3 12 Seiten, 8 Bilder 

Geh. Mk. 5.-, Leinen Mk. 7.

"Königsberger Allgemeine Zeitung": "Das hübsch ausge
stattete \V' erk, das sicher viele freunde finden wird, kann man 

mit wirklichem Genuß lesen." 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig. Wien 

, 
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WERKE VON HUGO RIEMANN 

HUGO RIEMANNS 

MUSIKLEXIKON 
11. völlig umgearbeitete und erneuerte Auflage (1929) herausgegeben von 

Alfred Einstein 
2. 100 (I) Seiten Lexikonformat auf blütenwei13. Papier. Einbandentwurf von Prof. Dr. Preetorius 

Ausgabe in 2 Ganzleinenbänden Mk. 84.-, in 2 Halbfranzbänden (Ziegenleder mit echt Gold) Mk. 96.-

Riemanns Musiklexikon ist ein Werk von Weltruf, wie es in seiner Art 
nach dem übereinstimmenden U rteH der in- und ausländischen Presse 

kein Volk der WeU besitzt. 

Der neue "Riemann" 
ersetzt eine ganze Musikbibliothek 

Von Hugo Riemann sind ferner erschienen: 
Musikinstrumente (10. Aufl.) geb. Mk.2.50 Bachs Kunst der Fuge (3. Aufl.) geb. Mk.2.80 
Musikgeschichte (9.Aufl.) Gesangskomposifion (3. Aufl.) geb. Mk.3.35 

2 Teile in einem Band geb. Mk.3.75 Musikwissenschaft (3. Aufl.) geb .. Mk.2.50 
Die Orgel (6. Aufl.) geb. Mk.2.80 Partifurspiel (4. Aufl.) geb. Mk.250 
Allgemeine Musiklehre (9. Aufl.) geb. Mk.2.80 Kompositionslehre (9. Aufl.) 
Das Klavierspiel (8. Aufl.) geb. Mk.2.50 2 Teile in einem Band geb. Mk.4.20 
Harmonie- und Modulationslehre Generalba13-Spiel (7. Aufl.) geb. Mk.2.80 

(11. Aufl.) geb • Mk.2.80 Systematische Gehörsbildung (8.Aufl.) 
Phrasierung (6. Aufl.) geb. Mk.2.50 geb. Mk. 2~50 
Musikästhefik (6. Aufl.) geb. Mk.2.50 Die Orchestrierung (5. Aufl.) geb. Mk.2.50 
Bachs wohltemperiertes Klavier Beethovens sämtl. Klaviersonaten 

(5. Aufl.) geb. Mk. 4.20 (3 Bände) Halbfranz je Mk. 4.50 

• 
Geschichte der Musiktheorie im 9. bis 19. Jahrhundert 

(1. Auflage. 550 Seiten, Halbleinen Mk.17.5O) 

Hugo-Riemann-Festschrift 
(564 Seiten mit Riemann-Portrlit und NotenbeIlagen Halbleinen Mk. 18. -) 

Elementarschulbuch der Harmonielehre 
(4. Auflage. 8°. 200 Seiten. geh. Mk. 4.50) 

Normalklavierschule für Anfänger 
(100 Seiten Umfang. Preis brosch. Mk. 6. -. geb. Hk. 7. -) 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg I 
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große rufTifche Oflem; Leo Ja n ace k, Sinfoniett.l; 
Richard S t rau ß, Don Quixote; Paul G r a e n er, 
Comedietta; Max Re ger, Mozart-Varicuioncn; 
Heinrich K a In ins k i, Werk für Streichorchcil:cr; 
Ernil: T 0 eh, Spiel für Blasorchcil:er; Robert A. 
Kir eh n e r, Kammedinfonie; Otto Fr i ek h 0 e f
fe r s Symphonifche 1mprovifationen über ein eige
nes Thema; Paul Hin dem i t h, Karnmermufik 
Nr. 5 (Bratfehenkonzert) ; Ernil: Kr e n e k, Pot
pourri; Kurt T h 0 m a s, Serenade (Uraufführung). 

Für die "I n tim c n K u n fl: ab ende der 
M u f i k" in Nürnberg 1929/30 können Kompofi
tionen wieder eingereicht werden. [n Betracht kom
men: Gefänge für Sopran, ev. auch Alt und Bari
ton mit Klavier- oder inihumentaler Begleitung, 
Klavierwerke, Werke für Violine, ev. auch Viola 
und Cello. Gutgefchricbene Manufkripte unter Bei
fügen von Rückporto find zu richten an Kapellmei
fl:er Markus R ü m m eIe i n, N ü rn b erg, mitt
lere Pirkheimerfl:raße 47. 

Mit außergewöhnlichem Erfolge dirigierte Herrn. 
A ben d rot h mehrere Konzerte in Venedig, 
Padua und Verona mit dem Orchelter der Societa 
dei Concerti Sinfoniei. Auch GMD. Prof. Ernlt 
Wen deI, der mit zwei ausverkauften Konzert~,1 
im Teatro Regio zu Turin feine italienifche Kon 
zerttournee befchloß, fand derartige Anerkennung, 
daß er für die nächil:e Saifon wiederum zu e:ner 
Anzahl Konzerte verpflichtet wurde. 

Die von Paul M a r f 0 p begründete Städtifche 
Mufikbücherei in München konnte auf ein 25jähri
ges Beltehen zurückblicken. 

Der Pianilt Siegfried G run dei s hatte in 
Aachen mit der Uraufführung des Klavierkonzertes 
von Alfred B r ü g g e man n unter Leitung von 
Generalmufikdirektor Dr. Peter Raa b e einen fen
fationellen Erfolg, worauf der Küni11er fofort für 
einen Lifzt-Abend im Rahmen der ltädtifchen So
liil:enkonzerte nach Aachen engagiert wurde. 

Der Wozzek-Komponilt Alban Be r g arbeitet 
an einer neuen Oper nach Wedekinds "Lulu". 

Wilhe1m G roß hat zwei Operneinakter voll
endet, die groteske Film-Oper "Achtung, Auf
nahme" und ein Werk "Katail:rophe 1935", das 
zum eril:en Male den Tonfilm dramatifch verwertet. 

Unbekannte Manufkripte Sm eta n a s, Tanz
kompofitionen aus der Jugendzeit, fanden fich II1 

der HinterlalIenfchaft des Prälaten Dr. Geißler in 
Olmütz. 

Prof. R 0 b e r t He ger von der Wiener Staats
oper ifl: eingeladen worden, am Teatre Colon in 
B u e nos Air e s die deutfchen Opern des Re
pertoires und außerdem eine Anzahl italienifcher 
und franzöfifcher Opern werke zu dirigieren. 

Der neuerdings als Komponifl: hervortretende 
Dirigent und Pianiil: Mit j a N i kif ch hat eine 
Oper "Carneval" komponiert. Das Textbuch ll:ammt 
von Rudolf Lothar. 

-
Das führende Lehrwerk 

für den 
zeitgemäßen Klavieruntenicht 

Czemy-Meyer-Mahr 
Das Czerny-Siudium 

Eine nach neu z e i tl ich enGesichtspunkten 
in fortschreitender Schwierigkeit geordnete 
Zusammenstellung von Studien und Etüden 
Carl Czerny's unter Berücksichtigung seines 
jl"esamten Schaffens. Unter Mitwirkung von 
D r. Kar I S c h ach t herausgegeben von 

M. Mayer .. Mahr 
In 10 Heften 

(je M.2.- und M. 2.20) 

Ausführlicher Prospekt kostenlos. 

Zur weiteren Einführung werden 
Prüfungs,..Freistücke abgegeben. 

Thümer7 s 
Neue Etüdenschule für Klavier 

Eine Sammlung von über 600 progressiv 
geordneten Etüden in allen Stilarten vom 
allerersten Anfang bis zur Konzertaus
bildung (Czerny! bis Chopin und Liszt) 

In 26 Heften (je M.l.80 und M. 2.-) 

Thümers Neue Etüdenschule ist ein Dokument 
bewundernswerter deutscher Gründlichkeit und 
deutschen Fleisses, durch welches allen Klavier
lehrern die Mühe des Sichtens, Wählens und 
progressiven Ordnens abjl"enommen ist. Das Werk 
ist in allen Konservatorien und Musikschulen 
eingeführt und im heutigen Klavierunterricht un-

entbehrlich geworden. 

Die instruktive Violinmusik 
im Extrakt 

Meyer-Heim 
Violin-Unterricht 

I. Etüden-Schule . 7 Hefte je M.l.20-1.50 
11. Vortrags-Schule 10 Hefte je M.l.80 

111. Duo-Schule • . 14 Hefte je M.1.80-2.
IV. Gradus und Pasuassum (Fortsetzung der 

Etüden-Schule) 4 Hefte je M.1.80u.2.50 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt. 
Lehrer erhalten auf Wunsch einige 

ausgewählte Hefte zur Ansicht. 

B. Schott's Söhne, 
M ainz ... Leipzig 

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Guflav BotTe Verlag) Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle GefchäflsHelle der "Zeitfchrift für MuGk" in Berlin W 30, Brieffach 55. - Auffätze und innere An
fragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Gulbv MeifelHraße 23. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der "Zeitfchrift für Mulik", 

GuHav Boffe Verlag in Regensburg. - Gedruckt in der Graphifchen KunHanHalt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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H. M. Gär t n er: Der Stimmumfang der Kinder im vo1ksfchulpflichtigen Alter 
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Aus neuerfchienenen Büchern: 
Aus: M a r i a Kom 0 r n, Johannes Brahms als 

Chordirigent (Univerfal-Edition). 
S. 89. Furtwängler als Chordirigent. "Ein paar 
allgemeine Bemerkungen über F.'s interefTante Pro
bentechnik feien hier eingefchaltet. Da er nicht in 
Wien lebt, daher nicht alle Vorproben zu feinen 
Aufführungen perfönlich leiten kann und nur zu 
den letzten Proben kommt, iil: fein oberil:es Ge
fetz: Zeitäkonomie. 'v?ie aber probiert F.? Es darf 
als maßgebend für alle Probenarbeit unter gleichen 
Bedingungen gelten und gehört zum FefTelndil:en, 
das man erleben kann. Vor allem hat er, wenn er 
zur eril:en Probe kommt, ein jedes Werk, auch die 
fchwierigil:e Novität, fo remos inne, daß er mit 
auffallendem Inil:inkt auf die heikelil:en Stellen 
losgeht. Hier il:udiert er nun mit peinlicher, bis in 
die feinil:e Einzelheit gehender Genauigkeit, mag 
nun an koil:barer Zeit darauf gehen, fo viel da 
will. . .. Denn fitzt einmal das Schwierige, fo 
wie er will, fo hat er das ficher tragende Funda
ment für den ganzen Bau des Werkes gefunden .... 
Das InterefTanteil:e aber iil:, was F. für das Schwie
rigil:e hält. So hat er z. B. an dem Eingangschor 
des Brahms-Requiems "Selig find" über eine Stunde 
il:udiert, und zwar lediglich an der zart fchweben
den Dynamik des pp und den leichten Schwellun
gen innerhalb desfelben." ... 

E. Weil e s z in "D i e neu eIn il: rum e n t a-
t ion (M. HefTe). 

S. 42. Dann darf man nie vergefTen, daß die 1n
il:rumentation nur ein Mittel der äußeren Geil:al
tung der mufikalifchen Ideen iil:, nie Selbil:zweck 
werden darf; daß aHo letzten Endes das Abrollen 
des Gefamteindrucks der Klanggeil:altung das We
fentliche iil: und niemals eine noch fo geiil:volle Zu fam
menfügung interefTanter Detailwirkungen, bei denen 
die Gefamtarchitektur des Klanges Schaden leidet. 

Es iil: dies nichts Seltenes, daß in den Orcheil:er
werken des 19. Jahrhunderts der raffinierten kolo
riil:ifchen Ausgeil:altung von Epifoden zuviel Be
deutung beigelegt iil: und daß die Freude am Spiel 
mit neuartigen Klängen manche Komponilten von 
ihrer Hauptaufgabe ablenkte. Scheinbar und fürs 
eril:e lafTen fich ja fogar Fehler im Aufbau und 
Mängel der Erfindung durch eine gefchickte und 
wirkungsvolle Inil:rumentation verdecken, aber 
nichts veraltet, wie in der Materie, fchneller als 
ein farbiger Effekt, der nicht von genügend il:ar
ken Form- und Inhaltswerten getragen iil:. 

Andererfeits aber iil: es keine Frage daß der Aus· 
führung der Inil:rumentation jene Sorgfalt und Prä
zifion gewidmet werden muß, die fie als äußeres 
Gewand geformter Ideen zu beanf pruchen hat. 
Sie muß aber wie jedes Handwerk gemeiil:ert wer
den, ohne Anfprüche auf felbil:ändige Wirkung zu 
erheben. 

C!:.~. X J)offmann 

rolu(ifaIifd)e ffiObeUen 
unb 2(uffä~e 

mollt1änbige ~ußgabe 
ber ntufifarifd)en ®d)riften 

ffieu ~eraußgegdien \lon 

'nr. C!:bgar ~t1d 

rolit jal)lreid)en ffiotenbdfpidw 

Qlanb I: 

Qlanb 2: 

::In 'Pappbanb je ~t. 4.
::In Q3aUonldnen je rolf. 6.-

* 
::Dr. Q;rltlin .\troll 

in ber 3dtfd)rift für \lJlufifltli[[,nfd)aft: 

:>:li,[, 1!u6gab, ill bi, einlig', von un,d,t,n etM,n frei, eonber. 
!ufalnln,n~,Uun9 unb al6 er~, Q;infübrung in bi, @),müt61tlelt 
ein'6 unfm, l1terfltlürbi9~,n b,ut[d),n .ltün~l" b'ln \lJlufifireunb 

!U 'lnpf'blen. 

3u beliel)en burd) 
,ebe gute Q3ud).unb rolufifalien~anblung 
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Ergebnis des 

Tonmeil1er- Preisaus/Chreibens 
"Wer kennt seine K/assiker?U 

Die Beteiligung an unserm Preisausschreiben war, ohwohl es sich aus
~~hließlich an Berufsmusiker gewandt hatte, über alles Erwarten groß. 
U})f'r 4000 Lösungen aus allen Erdteilen - darunter 700 vollständig rich
tige - gingen bei uns ein! Gemäß unseren Bedingungen fand jetzt die 
Auslosung der 20 Gewinner unter Vorsitz des Berliner Notars Dr. Ernst 
Koch statt. Dabei erhielten den 

1. Preis, einen Flügel nach Wahl im Werte von M 3300. -, Herr 
J. P. Haas, Dirigent des Domknabenchors, Freiburg (Schweiz); 

2. Preis, Mmikinstrumente nach Wahl im Werte von M 500. -, 
Fräulein Annaliese Rosenstock, Klavierlehrerin, Königsberg 
(Preußen); 

3. Preis, Musikinstrumente nach Wahl im Werte von M 300. - , 
Herr Dr. Willi Kahl,Dozentd. Musikwissenschafta.d.Univ. in Köln; 

4. Preis, Musikinstrumente nach 'Vahl im Werte von M t 00. - , 
Herr Ernst Dhein, Musikdirektor, Berlin-Charlottenburg; 

5. bis 7. Preis, Werke aus der Musikliteratur nach Wahl im Werte von je 
M 50.-, Anton DeyI, Reichenberg (Böhmen); Ernst Münch, Dresden; 
Paul Kaiser, Berlin-Steglitz; 

8. bis 15. Preis, Werke aus der Musikliteratur nach Wahl im Werte von je 
M 20.-, Wilhelm Bohnes, Mülhcim-Ruhr; Felix Kaiser, Berlin-Charlotten
burg; Adolf Vautz, Kaiserslautern; Hans Döbrich, Greifswald ; Frau 
T. Abae, Ulm-Donau; B. Straub, Ravensburg; Susanne-Maric Traugott, 
Breslau; Ilse Dönneweg, Hagen (W estf.); 

16. bis 20. Preis, Werke aus der Musikliteratur nach Wahl im Werte von 
je M 10.-, Amelie KIose, Karlsruhe (Baden); Maria Neumann, Arad (Ru
mänien; P. lohann Bart. BoIIiger, Einsiedeln; Charlotte Manick, Bad 
Lausiek (Sachsen); Loue Ackers-UImer, Hamburg-FuhlsbütteI. 

Außerdem kamen über 3000 Trostpreise (j e 2 Hefte der Tonmeister-Ausgabe) 
zur Verteilung. Jeder einzelne Gewinner wurde "Von uns schriftlich benach
richtigt. Allen Teilnehmern danken wir an dieser Stelle nochmals für ihr 
Interesse und darüber hinaus für die zahlreichen Zuschriften, deren Lob 
und Anerkennung für unsere junge Klassiker - Ausgabe uns erneut den 
Beweis erbrachte, daß wir mit unserer Ausgabe den r ich t i gen Weg 
beschrittcn haben. Der Verlag der 

TONMEISTER AUSGABE 



Preisa usf chreiben 
und Ehrungen 

Das Kuratorium der Smetana-Jubiläumsl1:iftun:; 
in B r ü n n hat einen unteilbaren Pr cis von 
5 0 0 0 0 T f eh e eh 0 k r 0 n e n für das bel1:e ihr 
eingereichte muukalifche Werk eines lebenden Au
tors ausgcfchrieben. Staatliche Zugehörigkeit und 
rcligiöfes Bekenntnis fpielen keine Rolle. Die Ein
reichungsfril1: endet am 15. JUlll 1930. Die Ar
beiten (Muukdramen, Kantaten, Oratorien, Sin
fonien, Zyklen, finfonifehe Gedichte ufw.) find 
unter voller Adreffenangabe an das Kuratorium 
der Stiftung, Brünn, Besedni dum, einzureichen. 

Die Stadt M ü n eh e n hat als erl1:e der deut
fehen Städte in ihrem Haushaltplan für das Jahr 
1929/30 einen Betrag von Mk. 3000.- vorgefehen, 
der von der Stadtgemeinde alljährlich einem in 
München lebenden Komponil1:en verliehen werden 
foll. Der Preis il1: an keinerlei weltanfchauliche 
Bedingungen gebunden. Er foll einzig der Aus
zeichnung für hervorragende Lei!l:ungen dienen. Es 
il1: hocherfreulich, daß München mit einem folch 
vortrefflichen Beifpiel vorangeht, und es wäre nur 
zu wünfchen, daß andere Städte folgten. 

In diefem Zufammenhang fei darauf hingewie
fen, daß vor n:cht allzu langer Zeit die Stadt R e
gen s bur g dem in Regensburg feit mehreren 
Jahrzehnten wirkenden DomorganiH:en und Kom
poni!l:en Prof. J 0 f. Ren n e r j r. anläßlich feines 
60. Geburtstages einen Ehrenfold auf Lebensdauer 
in Höhe von Mk. 1200.- jährlich ausfetzte. Prof. 
Jof. Renner iil: noch aktiv im Dien!l:. Ihm wurde 
die Auszeichnung zuteil in Anerkennung feiner 
hervorragenden Wirkfamkeit als Organiil: und ins
befondere in Anerkennung feines Schaffens auf dem 
Gebiet der katholifchen Kirchenmufik. Seine Kom
poutionen auf diefem Gebiet und über die ganze 
Erde verbreitet und insbcfondere zählen feine Or
gclkompofitionen neben jenen von Max Reger, 
GuiIlcmant u. a. zu der wcrtvollil:en neueren Or
gelliteratur. 

Württ. Hochschule 
fürMusik in Stuttgart 

Direktor: Professor Wilhelm Kempfl 

Neueintritt : 1. Oktober 
Hochschulordnung durch das Sekretariat 

Staatliche 
Akademie der 

Tonkunst 
Hochschule für Musik 

und Ausbildungsschule 
mit Vorschule 

in München 

Ausbildung in allen Zweigen der Musik 
einschl. Oper, Meisterklassen zur Vol
lendung der künstlerischen Ausbildung 
in Dirigieren, dramatischer Komposition, 
Kompositionslehre, Sologesang, Klavier, 
Violine, Violoncell, Chordirektion und 
Darstellungskunst, Operndramaturgi
sches Seminar, Seminar für Chordirek
tion, Opernchorschule, alte Kammer
musik, besondere Ausbildungsklassen 
für Kirchenmusik, Lehrgänge zur Aus-

bildung für das Musiklehramt. 

Beginn des Schuliahres 
am 16. September 

Schriftliche Anmeldung bis 
10. September 

Die Aufnahmeprüfungen finden ab 
19. September statt. 

Satzung durch die Verwaltung der 
Akademie. 

München, im Juli 1929. 

Direktion: 

Geh. Rat 
Dr. Siegmund v. Hausegger 

Präsident 

, 
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Ijod)fd)ule für mUfiR, ftöln 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

!j5bere Rusbildung In all~n Zmeigen der Tonkunft / Abteilung für katbolifcl)e und 
eoangelifd)e f{ircl)enmufik i Abteilung für ScI)ulmufik Opernfd)ule. Orcl)efterfcl)ulc 

3 Orcl)efter / Grol)cr Cbor / Operncl)orfcl)ule 

Ceitung: Profeffor !jermann Rbendrotb ! Profeffor JDalter Braunfels 

f{ompofition und Tbeorie: BraunfeIs, jarnacl), Dr. Cemacl)er, Dr. oon Otbegraoen, 
Dr. Unger - f{apellmeifter: Rbendrotb, Ebrenberg - f{laDier: Dabm, Erdlllann, 
mittelS - Cembalo: julia mcnz - Orgel: Boell, Bacl)em - Dioline: EIdering, 
f{örner - Dloloncell: Grümmer - Gefang: Cbao, Gertrude foerftel, maria Pbilippi, 
Tbiele - Opernfcl)ule: !jofmüller - Rbvtbmik: frida Berrenberg, f{eil - f{ontra= 
baI), !jarfe, Blasinftrulllente: Tlfcl)er=Zeilj, Olga de Dos=malkotte, Stolz, mielke, 
Gloger, jurifcl), nauber, JDerle, DOigt - ScI)ullllufik: müller, Dr. Oberborbcck, Dan 

!jeiden, jolles - f{ircl)enmufik: Pater jObner, Dr. f{urtben, ftulp. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Die Rufnabmeprüfungen für das JDinter=Selllefter 1929 finden In den Tagen Dom 20. bis 25. 
September flatt. - Profpekt und Cebreromeicl)nis durcl) das Sekretariat (molf5ftral)e 3- 5). 

Q3at)cr. @)taat~fonfcr~atorium 
bcr IDlufif in m3ür~burg 

~öf)crc 2(utlbilcungll1 "Uen ';3ltlci!)cn ccr '~~ufllnj1 du[d)!. Qper. 1))?cij1crf('lffc, 
'2(btcifllllgell fiir .\tfo\'icr, .\tl'll1pofition"(eflrC Ullb :tliri!)icrell 

ed)iifcrfrcqucnö: 600 

Ürd)e1!erfdJu{e 
(in Q)or[d)u(, unb .\tonlertl'rd)c!1cr !)eü(icbcrt) 11Ir '2(uilbifbunH bcil Drd)c!1crnod)ttlud)[Cil 

':Profti[d)c Q3cüitißung in .\tonlcrtrdfen, einfollicfolllcrtCII, 
Seolttll1crlttufifNrOn j1,) (tUIlß w. 1))(0\11 rtfe!1 

:tlic6jä~riße \5requCII\ bel' Drd)e!1er[d)ufe: 70 ~ofl' Ullb Q3fed)ofä[er, 100 etrcid)cr u, '2(, 
Unterrid)tßßcfbocfreiun!)en on ttliirbigc ullb ['cbiirftiße ed)ü(cr 

Untcrrid)t6jo~r \)l'ltt 16. eeptember biß j 5'. :1ufi 
mä(icrcß iltt ~ro[peft, ocr fo!1cnfrci burd) b06 ecfrCll1riat IU bqiebw i!1 
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Z e i t f eh r 1 f t e 11 - S eh a u 
A 11 g e m ein eMu f i k z e i tun g, Berlin, 

56. Jahrg. 
Nr. 2+ gilt als "Sondernummer Münfl:er i. W." 
anläßlich des IIr. Wefl:fälifchen Mulikfefl:es. Mu
likalifche Sonderintere!Ten der Fefl:fl:adt behandeln 
Rud. H u e s gen, Fr. V 0 I bach, Dr. Rud. P r e
deck und Dr. Rich. G re il. - Nr. 2+ ifl: im Auf
fa tz teil der Klärung der F i I m m u f i k fra g e 
gewidmet. W. Abc n d rot h behandelt "Kom
promilTe und Schlimmeres" und fordert vom eigent
lichen Muliker ein "Entweder-Oder": "Entweder 
fachliche Verfuchsarbeit, losgelöfl: von Stil und 
Organifation des landläufigen Filmgcfchäfts nach 
dem Mufl:er der Baden-Badener Anfätze, oder aber 
völliger Verzicht auf eigene Teilnahme an der gan
zen Angelegenheit." Mit Recht wendet lich der 
VerfalTer gegen die Zerfl:ückelung von Tonwerken 
zum Zwecke der "Film-Illufiration". - Hugo 
Ra f eh bietet "Nachdenkliches zum Tonfilm". "Es 
wird eine Zentrale für Gefchmacksverderbnis ge
fchaffen, wie Ge in folchem Ausmaße fclbfi bis 
;efiern nicht cxifiierte." 

, Das 0 r ch e fi er", Berlin, 6. Jahrg. Nr. 12. 

Dr. Kar f S tor c k: "MuGkverfiändnis und 
Mulikgefchichte". - Dr. Ha n s Sc h n 0 0 r: ,,75 
Jahre Dresdener Tonkünfilerverein". - Das Mit
teilungs blatt des "Reichsverbandes Deutfcher Or
chefier und Orchefiermuliker" wendet lieh in dem 
Auffatz "Berliner Fefifpiele 1929" gegen die 
l\ußerung des Berliner Oberbürgermeifiers, daß 
Deutfchland kein folches Orchefter befäße wie die 
Mailänder Scala. Der Vorfiand des Orchefierver
bandes weifi darauf hin, daß es kein Land gäbe, 
das fo viele gute, fiändige Orchefier kenne wie 
Deutfchland, und fchließt mit dem Wagnerfchen 
\Vort: "Ehret eure deutfchen Meifier!" 

D e u t f ch eMu f i k e r - Z e i tun g, Berlin, 
60 Jahrg., Nr. 24. 

"Hoch klingt das Lied der deutfchen Würde". Ein 
ungenannter Orchefiermuliker wendet lieh in beher
zigenswerten Worten gegen die überfehätzung des 
Scala-Orchefiers, gegen die überfchwenglichen Lob
f prüche des Berliner Oberbürgermelfiers mit dem 
für die deutfchen Orchefier nicht fchmeichelhaften, 
ja verletzenden Vergleich. Der Berliner Oberbür
germeifier hat lieh die Blöße gegeben, daß er die 
VerhältnilTe in Deutfchland bezüglich der Mulik
pflege, der Anzahl und Bedeutung der Orchefier, 
nicht kennt, oder aber nicht richtig einzufchätzen 
vermag. U n ver fi ä n d I i ch auch die B e r
I i n e r K r i t i k! Den Berlmer Mulikkritikern 
fei dringend das Studium der Auslandskritiken 
unferer deutfchen Orchefier empfohlen .... Sie wür
den aus ihnen lernen können, wie man auslän
difche Kunfi gebührend würd'gen kann, auch 

ohne Herabfetzung und Erniedri
gun g der e i gen e n n a t ion ale n K u n fl: ... 

D e u t f ch e S ä n ger b und e s z e 1 tun g, Ber-
lin, 2r. Jahrg., Nr. 23/25' 

Das von Dr. F. J. Ewe n s geleitete hauptamtliche 
Organ des "Deutfchen Säongerbundes" zählt zu den 
befigeleiteten deutfchen Sängerzeitungen und f piclt 
im Hinblick auf die Vielfeitigkeit feines Inhaltes 
eine wichtige volkserzieherifche Rolle. Dies triftt 
namentlich auf die Rubrik "Die Arbeit unfcrcr 
Vereine" zu, die durch fachliche und forgfältigc 
Befprechung eingefandter Chorkonzertprogramme 
Anleitung zur Auffiellung künl1:1erifch einwand
freier Vortragsfolgen im Kampf gegen die "Lieder
tafelei" gibt und einen überzeugenden Beweis für 
die Ernfihaftigkeit künfilerifcher Veredlungsbefl:re
bungen innerhalb der Männerchorbewegung bietet. 
Eine derartig glückliche "Programmkritik" dürfte 
auch für das allgemeine Mulikleben lehrreich und 
fördernd fein. - Die vorliegenden Hefte enthalten 
an Auffätzen: "Das 10. Badifche Bundesfängerfefl: 
in Freiburg i. Br." - "Prof. Wilhe1m Rinkens zum 
50. Geburtstag" - "Die einfiimmige Volkslied
pflege im Gcfangverein" von Günther Z i e g I e r 
- "Werke für Männerchor von Peter Cornelius 
(mit Notenbeifpielen)" von Dr. Paul Mi e s -
"über Konzertprogramme" von Joh. Ger des. 

"M e los" (Schriftleitung Prof. Dr. H. Me r s-
man n), Berlin, 8. Jahrg., Heft 5/6. 

Egon Weil e s z befpricht in Fortführung der Ge
dankenreihe "D e r M u f i k e run d die f c 
Z e i t" u. a. Schwächen der Gegenwartsmulik, de
nen er das mulikalifch frifche Leben der Jugend
bewegung gegenüberfiellt. " ... es ifi klar gewor
den, daß die Mulik wieder tiefer im Empfinden 
der europäifchen Menfchheit verankert werden 
muß ... ; in einer Zeit aber, in der die Maßfiäbe 
der Wertung fo fehr ins Wanken geraten lind wie 
in der unferen, befieht die Gefahr, daß die leichte 
Faktur das innerfie Wefen der Mulik gefährdet, 
daß wir einen m u f i kai i f ch e n J 0 u rn a I i s
mus mit allen unerwünfchten Folgen eines folehen 
erhalten. Die Freude am leichten, unbekümmerten 
Schreiben ifi bei der jüngfien Generation als be
greifliche Reaktion gegenüber der allzu kritifchen 
Einfl:ellung der vorangegangenen zu verfiehen; lie 
darf jedoch nicht in routinierte Geläufigkeit aus
arten, in Geläufigkeit, die über den Lee r lau f 
der Ge dan k e n hinwegtäufchen will. M i ß
ver fi a n den e s G e gen war t s g e f ü h I ifi 
aber auch die fafi kindliche Freude an Stoffen für 
die Opernbühne, in denen l\ußerlichkeiten des Le
bens diefer Zeit dargefiellt werden." - So zu 
lefen im "unabhängig fortfchrittlichen" Melos. 
Schau, fehau ... 

'" 
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Ein Geschenkbuch von bleibendem Wert für Musik
Wissenschaftler und -Laien! 

CARL MARIA CORNELIUS 

PETER CORNELIUS 
Eine intime Biographie 

Mit zahlreichen Bild- und Faksimilebeigaben 

BAND I: 

VON MAINZ BIS WIEN 
BAND 2: 

MüNCHEN 

Erschienen als Band 46/47 der "Deutschen Musikbücherei" 

In Pappband je Mk. 4.-, in Ballonleinen je Mk. 6.-

.*. 
Die Fachpresse urteilt: 

"Zeitschrift für Musik": 

Ein schönes und ergreifendes \'(T erk kindlicher Pietät; mit Liebe 
aber auch mit Methode geschrieben. Von hier fallen neue und 
bedeutende Streiflichter auf die Größten jener Zeit: insbe
besondere aber wird uns Co r n e I i U 5 selbst als das Urbild des 
liebenswürdigen deutschen Schwärmers unverlierbar eingeprägt. 

"Blätter der Staatsoper": 

Es ist ein intimes Buch, ganz erfüllt vom \'f esen und Geist 

dieses :-:eltenen Mannes, den noch viel zu wenige wirklich 
kennen. 

Dr. \\Tolfgang Golther in der "Musik": 
In w1cherVollständigkeit ist das Lebendes Dichterkomponisten 
bisher noch nicht dargestellt worden. Wir begrüßen dieses mit 
Bildern und Handschriftennachbildungen reich und schön 
ausgestattete Werk mit tiefem Dank. 

"Zeitschrift für Musikwissenschaft": 

Es gibt keine Schilderung der Wagnerzeit, die so wahr, so 
richtig wäre, ohne, daß damit der menschlichen und künstle
rischen Größe von Liszt und \Vagner der geringste Abbruch 
geschähe. Es ist die Biographie von Pet e r Co rn e I i u sund 
außerdem noch viel mehr. 

Literarische Monatshe/te und Tageszeitungen schreiben: 

"Das deutsche Buch ": 

Das reiche Seelenleben einer überaus fein organisierten künst
lerischen Persönlichkeit tritt aufs Schönste hier zu Tage. 

Prof. Paul Schubring inder "Frankfurter Zeitung": 

Ich möchte dieses bewegliche Buch nicht nur in den Händen 
meiner Generation wissen, die gerne zurückschaut und ihre 
mehr ahnungsvoll als mit Bewußtsein durchlebte Jugend hier 
im größeren Spiegel findet, sondern auch in den Händen der' I 
jungen Generation, die geneigt ist, \XTagner, Liszt, Cornelius I 
zum alten Eisen zu werfen. 

"Der Bücherwurm": 

Ein außerordentlich reiches, bisher unveröffentlichtes Material 
ist hier verarbeitet und gibt Gelegenheit zur Auseinander
setzung und Klärung in den verschiedensten Fragen. 

"Münchner Zeitung": 

Hier liegt ein großes deutsches Erziehungsbuch vor, 
das in vorbildlicher Weise und in natürlichster schriftstelleri
scher Formung zeigt, wie ein durch Charakterbildung, Selbst
zucht und Seelenadel mehr als durch gewaltige \X,T erke groß 
gewordener Mann durch die Geschichte wandelt. 

Verlag der "Deutschen Musikbücherei", Gustav Bosse In Regensburg 



WERKE VON JOH. SEB. BACH 
in der Edition Steingriiber 

KLAVIER 
Sämtliche Klavierwerke 

in der heriihmten, grundlegenden Ausgabe VOll Dr. Hans Bischoff 
Mit krilischcon ~nmerkungen, rin~er5nlz und \'oIirdgsbezeidlllungen. i Biinde 

Gd. I: Inventionen, Symphonien, 
Toccaten usw. 
t:d.-Nr. 111 ~I. 4.-, in l'lälbleinen M.6,-

Gd. H: Suiten in 2 Heften 

Heft I: französisdlc Suilen und 2 Suiten 
Ed.-1\r. 112 a M.2.
lief! 2: Englische Suiten 
Ed.-Nr. 112b H3-
Bd.1I kamp I. in 11albl Ed -Nr. 112e, M. 7-

Gd. III: rartiten, Ouvert. nach 
franz. l\rt 
Ed.-~r. 113 M.4.-, in Halbleinen M, 6.-

Gd. IV: Sonaten, Toccaten, 
Duette usw. 
fd.-Nr. 114 M.4.-, in lIalbleinen \1. 6.-

Gd. V VI: Das wohltemperierte 
Klavier 
Ed.-Nr. 115/16 . . . . . . a M· 4.
In Halb!. il \1. 6.-, in Ganz!. a M. 7.
Bd, \/\1 zus. geb. in rlalbleinen M. 10.-

. , . . . . in Ganzleinen M. 11.

Gd. VII: Kleine rräludien, Fanta
sien, Menuetten, Fugen usw; 
Ed-Nr. 117 \1.5.-, in lialbleinen M. I-

Einzel-Ausgaben: 
Kleine rräludien und Fughetten 

(ßischoff) 
Ed.-Nr. 1737. . . . ... M.1.50 
In Halbleinen M. 3,50, in Ganzleinen M.4,50 

50 rräludien, Inventionen und 
Gavotten (ßischoff) 
Ed.-Nr. 91 M. 2.-, in Halbleinen M. 4.---

2- und 3 stimmige Inventionen 
(ßischoff) 
Ld.-Nr. 1756. . . . . . . . M. 1.50 
In Ilalbleinen M. 3.50, in Galllieinen M.4,SQ 

Italienisches Konzert (ßischoff) 
Ed.-Nr. 2355 . . . , . . . M. -.1\0 

Ferner für Klavier 2hdg.: 
l\uswahl leichter Kompositionen 

(Kullak-Frey) 
[6 kleine Präludien, 6 zweislimrnige In
venlionen, französische Suilen G dur und 
r dur) 
Ed-Nr. 110 . . . . . . M.1.50 
In Halbleinen M, 3 ~iO, in Ganzleinen M 4.50 

Die Fugen des wohltemperierten 
Klaviers 
Parlilurmüliig dargestelli und nach ihrem 
Bau erläulerl von f. SI ade. 2 Bände. 
Bd. I Ed.-Nr. 577 . . .. M. 4.-
Bd. 11 Ed,-Nr. 573 . . .. M. 3.-
Bd. 1/11 kampl in Ganzeinen M. 10,-

ORGEL 
Orgelwerke. Mit Bezeichnung der Registrierung des Tempo und der Pedalapplilwlur 

von 1". Homeyer und W . .Eckardl. 

Gd. I: 16 kl. rräludien. Fugen ßd. I1I: " rräludien, Fugen, 
rastorale usw. (Homeyer) Fantasie, f'assacaglia usw. 
Ed.-Nr. 64 M. 3.50, in Halbleinen M.6.- (Homeyer) 

Gd. Ir: 8 rräludien, Fugen, Ed,-Nr. 66 M. 3.50. In Halbleinen M. 6.-

Dor. Toccata usw. (Homeyer) Gd. IV: -15 Choralvorspiele 
Ed.-Nr. 65 M. 3.50, in Halbleinen M. 6.- (Eckardt) Ed.-Nr. 2172 M, 3.-

Gd. V: Orgelwcrke manualiter (Eckardt) 
Ed,-Nr. 2173 . . . . • . . M. 3.-

Dur eh a I I e M 1I S i kai i e n h a n dill n gen (a u eh zur Ans i dl t) e r h ci I t I i eh 
Weitere Werke von Badl verzeichnet unser Spezial prospekt "BACli" 

STEINGRÄBER-VERLAG / LEIPZIG 

i 
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Johann Sebastian Bach~Maske 

Von Josef Weiß 
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Monatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitschrift für Musik" von Robert Schumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem Musikalischen W ocbenblatt 
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96. JAHRG. BERLIN-LEIPZIG-REGENSBURG / AUGUST 1929 HEFT 8 

Das Leipziger Bachfefl. 
8.-10. Juni. 

Rückblick und Ausblick. 

Von A I f red Heu ß. 

L eipzig ifl heute eine Stadt der flärkflen künfl:lerifchen Gegenfätze. Einerfeits darf 
es fich mit Recht als die eigentliche Bachfladt bezeichnen, und zwar mit innerer Be

rechtigung feit Einfetzen der mit dem Namen der Neuen Bachgefellfchaft verknüpften, 
erneuten Bachbewegung, andererfeits ifl es aber als die Jonny- und Drei-Grofchen
opern-Stadt zu bezeichnen, fofern diefe niedrigen Nachkriegswerke in keiner andern 
deutfchen Stadt auf ein derart mitmachendes Publikum fließen wie eben in der Bach
fladt Leipzig. Derart flark prallten die fe Gegenfätze aufeinander, daß ausgerechnet am 
letzten Weihnachtsfeiertag die hiefige Erflaufführung von Brecht-W eills Dreigrofchen
oper flattfand, in Leipzig, das einer ganzen Welt das köfl:lichfle Weihnachtsgefchenk mit 
Bachs Weihnachts oratorium gemacht hat. Nach auswärts gilt Leipzig glücklicherweife 
als die Bachfladt, und folange Bach diefe wunderbare Rolle in unferem Mufikleben 
fpielt und Kar 1St rau b e, der gleich von Anfang fich mit aller Entfchiedenheit in die 
neuere Bachbewegung hineinflellte, an der Spitze der Leipziger Bachpflege fleht, wird 
Leipzig diefen Ruhm auch bewahren können. Allerdings haben wir im Verlauf des 
letzten Jahrhunderts einen fehr empfindlichen Verlufl hinfichtlieh innerfler und wert
vollfler Bachpflege erlitten. Durch die Vereinigung des von Straube geleiteten Bachver
eins mit dem Gewandhauschor liegt feither die Pflege der Kantaten im Sinne des öf
fentlichen Kirchenkonzerts fo gut wie brach, da die gefellfchaftlichen Gewandhaus
konzerte fich ganz und gar nicht für Kantatenabende eignen, Straubes grundfätzliche 
Pflege der Bachfehen Kirchenkantaten innerhalb des Sonntags-Gottesdienfles aber eine 
kirchliche Angelegenheit ifl und deshalb heute, einem von der Bachfehen Zeit völlig ver
fchiedenen Zeitalter, für die Aufführung von Kantaten in Kirchenkonzerten nicht wirk
lich entfchädigen kann. Es ifl auch zu bezweifeln, ob felbfl Straube, einem Höhepunkt 
der Bachbewegung angehörend, fein kirchengottesdienfl:liches Mufizieren lediglich auf 
Bach wird flützen und gerade auch an der zeitgenöffifchen einfchlägigen Kirchenmufik 
wird vorbeigehen können. Denn es regt fich, wenn auch lang farn, auch auf diefern Ge-
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biete, dem einer an Bach innerlich gefchulten KirchenmuGk, wie z. B. Karl HafTes Re
formations-Kantate zu zeigen vermag. Seit dem Krieg Gnd wir jedenfalls in der Er
fchließung der Bachfehen Kantatenfehätze in Leipzig nicht mehr weitergekommen, ja, 
wir wurden der Kantatenabende fogar recht entwöhnt. So wirkte denn auch das Kir
chenkonzert mit vier ausgewählten Kantaten tatfächlich wieder als etwas Neues, und in 
gewifTem Sinn lag auch hier der Höhepunkt des fo überaus reichhaltigen Bachfei1:es. Der 
langen Rede kurzer Sinn: Die Bachi1:adt Leipzig wird Sorge tragen müfTen, den Kan
taten Bachs wieder ein befonderes Augenmerk zu fchenken. Denn hier i1:ößt man immer 
wieder auf neue und großartigi1:e Offenbarungen, hier vor allem ii1: noch am meii1:en 
zu tun. 

Von allen Bachfei1:en der Neuen Bachgefellfchaft Gnd die in Leipzig abgehaltenen die 
von auswärts immer am i1:ärki1:en befuchten. Diefes Mal beteiligte Geh felbi1: das Aus
land nicht unerheblich, Beweis genug, welche Anziehung die unter Kar ISt rau b e 
i1:ehenden Leipziger Bachfei1:e felbi1: bis über den Ozean ausüben. Es Gnd nun auch ge
rade 25 Jahre her, daß Straube das eri1:e Bachfei1: in Leipzig leitete, als foIehes das 
zweite der im Jahre 1900 gegründeten Neuen Bachge fell fchaft. Das eri1:e und fomit 
für alle f päteren Bachfei1:e grundlegende Fei1: hatte 19°1 in Berlin i1:attgefunden, und 
es hätte um die Jahrhundertwende wohl noch keine deutfche Stadt gegeben, die Geh zu 
einem Bachfei1: hätte entfchließen dürfen wie Berlin. In Leipzig hatte Geh der damals 
unter Hans Sitt i1:ehende Bachverein nach einer ganz anderen Seite hin entwickelt und 
kam für irgendwie mui1:ergültige Aufführungen Bachfcher Werke nicht in Betracht, der 
zwar in allerbei1:er VerfafTung Gch befindende Riedelverein hatte aber gerade in feinem 
letzten Jahrzehnt fein küni1:1erifches Hauptgewicht auf Händels Oratorien in Chryfan
ders Bearbeitung gelegt. Die Wendung gefchah in Leipzig durch Karl Straube, der im 
Jahre 1903 - er war 1902 zum Organii1:en der Leipziger Thomaskirche gewählt wor
den - den Bachverein übernommen hatte und nun mit einer im damaligen muGkali
fehen Leipzig unerhörten Zähigkeit daranging, aus dem Bachverein nicht nur einen fol
chen zu machen, fondern zugleich ein Ini1:rument, auf dem er fo unbefchränkt fpielen 
konnte wie auf feiner Orgel. Es ii1: ihm dies in unabläfTiger Arbeit allmählich auch 
gelungen, und fchon nach einem Jahre war Straube fo weit, das zweite Bachfei1: der 
Neuen Bachgefellfchaft übernehmen zu können. Aufreizend wirkte damals, und zwar 
vor allem auf Berliner MuGker, feine ganze Art der geii1:igen ErfafTung Bachs, die, auch 
heute noch immer wieder durchblickend, in damaliger klafTifcher Überlieferung auf
gewachfenen MuGkern Anläffe genug bieten konnte, um Stellung dagegen zu nehmen, 
ja Ge zu verwerfen. Aber trotzdem, fehon diefes eri1:e Leipziger Bachfei1: war ein Sieg, 
wenn, wie gefagt, keineswegs ein unbei1:rittener. 

Diefes Leipziger Bachfei1: ii1: nun nach einigen Seiten hin für die Zukunft wichtig 
geworden, zunächi1: durch die Einrichtung eines G 0 t t e s die n ft e s in der "Gei1:altung 
des Vormittagsgottesdieni1:es, wie er an Fei1:tagen in den bei den Kirchen Leipzigs (Tho
mas- und Nikolaikirche) zur Zeit Bachs gehalten wurde" (Georg Rietfchel in feinem für 
die damalige Fefifchrift ver faßten Auffatz: Der Gottesdieni1: des zweiten Bachfei1:es am 
Sonntag, den 2. Oktober 1904). Das Berliner Fei1: war noch eine rein küni1:1erifche 
Verani1:altung gewefen, wies noch keine Verbindung mit dem protei1:antifchen Gottes
dieni1: auf. Diefe bedeutfame Errungenfchaft ii1: Leipzig zu verdanken, an deffen Uni
verGtät damals ein befonderer Fachgelehrter auf dem Gebiete der protei1:antifchen Li
turgie wirkte, der bereits genannte Theologieprofeffor G. R i e t f ch e 1, der um diefe 

" I 
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Zeit, nach dem Rücktritt Kretzfchmars, den Voditz der Neuen Bachgefellfchaft über
nommen hatte und feinerfeits wieder das Glück hatte, in Be r n h a r d Fr i e d r ich 
R ich t e r einen ausgezeichneten Kenner der gottesdienfilichen VerhältniiTe Leipzigs zu 
Bachs Zeiten zu finden. Der damalige "Gottesdienfr" ifr auch in feiner vollen Ausdeh
nung durch Druck allgemein zugänglich gemacht worden und hat allen fpäteren Ge
fraltungen des Gottesdienfres an Bachfefren zum Mufrer gedient. Heute möchte nie
mand einen derartigen Gottesdienfr mehr miiTen, ja, es gibt zahlreiche Befucher von 
Bachfefren, die in diefen kirchlichen Veranfraltungen den Höhepunkt des jeweiligen 
Bachfefres fehen. Es verdient auch bemerkt zu werden, daß der damalige Fefrprediger 
J u I i u s Sm end und jetzige Vorfitzende der Gefellfchaft nunmehr feit 25 Jahren die 
Bachfefr-Predigten hält; diefer geifrvolle, glänzende Kanzelredner hätte an diefem Bach
fefr aHo ebenfalls ein Jubiläum feiern können. 

Die Verbindung mit der protefrantifchen Geifilichkeit wies im Verlaufe der Jahre 
auch ihre Schatten feiten auf. Es gab eine Zeit, in der fie einen frärkeren Einfluß fowohl 
auf die Erklärung Bachs wie feiner Nutzbarmachung für den protefrantifchen Gottes
dienfr zu gewinnen fuchte, als in künfilerifchem Sinne zu verantworten war. So tobte 
etwa um 1910 ein ordentlicher Krieg um die Frage, ob die Choräle in Bachs Kantaten 
und PaiTionen von der Gemeinde nicht nur mitgefungen werden follten und könnten, 
fondern auch mitgefungen worden feien. Wortführer diefer Anfchauung war der - ver
frorbene - Ru d 0 1 f W u fr man n, ein fcharfer Kopf, und es war - meinerfeits -
wirklich nötig, mit fchwerfrem Gefchütz gegen diefe fowohl künfilerifch wie hifrorifch 
nicht haltbare Anficht, hinter der noch allerlei anderes frand, vorzugehen. Heute ifr es 
auf diefem Gebiet ruhiger geworden, gelegentlich flackert aber, wie an diefem Bachfefr 
bei dem Vortrag Dr. o. Beye r s (Dresden) "über Werden und Wirken der Bachfehen 
Matthäus-PaiTion", etwas von der im befonderen theologifchen BachauffaiTung auf, 
wobei deutlich zu erkennen war, daß die deutfchen Kirchenmufiker wenig genug für fie 
übrig haben und es entfchieden als eine Anmaßung empfinden, fo ihnen gefagt wird, 
daß Wert und Wefen einer MatthäuspaiTion über das Mufikalifche hinausgehen; gerade 
dies, zudem mit Perfönlichfrem gerade auch im Mufiker Zufammenhängende, braucht 
ihnen nicht im befonderen gefagt zu werden, es fei denn von einer ganz überragenden 
Perfönlichkeit. Seine religiöfen Herzensfalten will der deutfche Mufiker nicht betafret 
fehen, er wird fonfr, in einer Art keufcher Abwehr, fogar leicht bockig und ifr im
frande, über reIigiöfe Fragen fich leichtfinnig zu äußern. So auch ein Brahms, der, inner
lichfr gepackt, feine vier ernfren Gefänge fchreiben, von ihnen aber als von "Schnada
hüpfeln" fprechen konnte. Und auch für Beethoven waren Generalbaß und Religion 
in fich abgefchloiTene Dinge, über die er nicht fprach. Und was Bach betrifft, fo wird 
uns von ihm, meines WiiTens wenigfrens, nicht ein einziges religiöfes Wort berichtet. 
Das freckt alles in den Werken, ein unantail:bares Heiligtum. Auch heute noch findet fich 
im deutfchen Mufiker, und gerade dem Kirchenmufiker, mehr Religiofität, als ohne wei
teres angenommen wird; ohne fie würde er auch wohl feinen Dornenweg kaum durch
fchreiten können. Man frelle aber keine unmittelbaren, gewiiTermaßen theologifch reli
giöfe Anforderungen an ihn; da ifr mit ihm beim befren Willen nicht viel zu wollen. 

Es fcheiterte auch ficher nicht am deutfchen Kirchenmufiker, wenn es bis dahin noch 
nicht in frärkerem Maße gelungen ifr, Bachfche Kantaten - auch diefe Forderung 
wurde gerade am damaligen Leipziger Bachfefr erhoben, und zwar von dem auch heute 
noch unter politifch erfchwerendfren VerhältniiTen in ganz feltener Pflichterfüllung in 

1<-



444 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augufr I929 

Polen wirkenden Pafror Kar I G r e u I i ch - in den Gottesdienfr zu bringen. Es kann 
dies nur ganz allmählich und auf - fcheinbaren - Umwegen gelingen. Bach bedeutet 
auf diefem Gebiet einen Abfchluß, die rein äußeren Forderungen gerade auch hinficht
lieh des mitwirkenden Orchefrers und der Solifren find derart groß und gefreigert, dag 
fie auch die protefrantifche Kirchenmufik hundert Jahre früher, vor dem Dreißigjährigen 
Krieg, nicht hätte befriedigen können. Auch hier heißt es, in übertragenem Sinn: Natura 
non facit salms; auch die künfrlerifche Entwicklung macht keine Sprünge. So muß 
denn auch für Bach der Untergrund erfr gefchaffen werden, und wenn heute die fortfchritt
lichen Kirchenmufiker fich in ganz anderem Maße an die Kirchenmufik des I6. und 
I7. Jahrhunderts mit Schütz als befonderem Höhepunkt machen, fo legen fie hier ge
rade jenen Entwicklungsweg zurück, der dann auch, durch allerlei Umfrände gefördert, 
zu Bach führen follte. 

Dennoch ifr im letzten Vierteljahrhundert fchon fehr viel Bach auch in den protefran
tifchen Gottesdienfr gelangt, nicht zum wenigfren erleichtert durch die Tätigkeit der 
Neuen Bachgefellfchaft in ihren praktifchen Ausgaben Bachfcher Werke, unter denen 
gerade auch die von Arien und Duetten mit einem obligaten Infrrument zu nennen find. 
Wir bedürfen hierzu auch in kleineren Orten eines mufikkundigen, im Sologefang ge
bildeten Laienkreifes, von Herren und Damen der Gefellfchaft, die fähig find, eine 
Bachfche Arie fingen und mitfpielen zu können. Sind die nötigen Mittel vorhanden, fo 
gibt es unbefchäftigte Konzertfänger genug, die gern, wie es fchon häufig gefchieht, 
diefe Aufgabe übernehmen. Wie felbfr in Dörfer das Evangelium Bachs getragen wer
den kann, dafür gibt der diefem Heft beigegebene Auffatz "Bach auf dem Lande" ein 
lebensvolles Bild. Bis zur Aufführung Bachfcher Chorkantaten ifr da freilich noch ein 
überaus weiter Weg, er kann heute aber,' wenn alles ineinander greift, ganz wohl be
fchritten werden. Den Grundfrock für Bach wie überhaupt die Kirchenmufik müiTen 
natürlich kleine, leifrungsfähige Kirchenchöre bilden, und wenn die heutigen Befrre
bungen auf dem Gebiet der Schulmufik nur einigermaßen halten, was fie verfprechen, 
fo handelt es fich in halbwegs abfehbarer Zeit um keine Zukunftsmufik mehr. Aber 
eines nach dem anderen: Zuerfr leifrungsfähige Chöre unter tüchtigen fachleuten, die 
mit der früheren a cappella-Kirchenmufik umzugehen wiiTen, dann ein allmähliches 
Heranziehen von Infrrumenten in Werken von Schein, Schütz ufw., und wenn da
neben auch Bach foweit gepflegt wird, als er bewältigt werden kann, um fo beiTer. 
Heute läßt fich, nachdem der Anfchluß an die vorbachfehe Mufik wirklich geglückt ifr, 
manches entwicklungsmäßig erreichen, was früher nur durch eine Art Wunder möglich 
gewefen wäre. Und wir leben nun einmal in einer Welt, die mit Ur fache und Wir
kung zu arbeiten hat. 

Noch nach einer weiteren wichtigen Seite hin ifr das damalige Leipziger Bachfefr von 
befonderer Bedeutung geworden, der einer ge f ch i ch t I i eh gegründeten Auf f ü h -
run g s p r a xis der Bachfchen Werke. Damals hielt M a x Sei f f e rtfeinen grund
legenden Vortrag über diefe Fragen mit dem Ergebnis, daß feither auf diefern Gebiet 
einigermaßen Sicherheit herrfcht, zumal die Neue Bachgefellfchaft durch praktifche Aus
gaben Bachfcher Werke auch für die notwendige Klärung der Anfichten forgte. Frei
lich, auch heute frößt man, wie auch das Bachfefr zeigte, auf allerlei Unficherheiten 
oder, vielleicht beiTer, Unentfchiedenheiten, fo auf dem Gebiete der Vorhalte in den 
Solopartien. Es dürfte heute nicht mehr vorkommen, daß die Sänger diefes Kapitel 
ganz verfchieden behandeln; zum mindefren muß in ein e rAufführung Einheitlich-
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keit herrfchen. überhaupt ift zu bemerken, daß in manchen Aufführungsfragen eine 
gewiiTe "Weitherzigheit", um nicht zu fagen NachläiTigkeit, eingetreten ift, eine Folge 
der Sicherheit in Grundfragen, dann aber auch als Kennzeichen unferer Zeit, die allem 
Grundfätzlichen infolge einer gewiiTen Schlappheit - die Geh bekanntlich auch fehr 
ftark aufs moralifche Gebiet in künftlerifchen Dingen erftreckt - aus dem Wege geht, 
fünfe ganz gern auch eine gerade Zahl fein läßt. Darüber dann noch ein Mehreres 
hinGchtlich der Fragen des inneren Vortrags. 

Eine befondere Beachtung wurde im letzten Vierteljahrhundert deutfcher Bachpflege 
der Wiedereinführung alt e r In ft r 11 m e nt e gefchenkt. Das Bachfehe Orchefter liegt 
uns zwar keineswegs fo fern wie etwa das Anfangs des 17. Jahrhunderts, das Befon
dere bei Bach ift auch bei ihm eher Ausnahme als Regel. Unterfchiede aber wie die 
zwifchen Oboe (da caccia) und Oboe d'amore müiTen gemacht werden, wenn z. B. der 
Hohen MeiTe ihr Recht werden foll, weil dort beide Arten, und zwar im Gegenfatz zu
einander, verlangt werden. Daß heute auch die Viola da Gamba zu hören ift und an 
dem Jubiläums-Bachfeft gefpielt wurde, wird ebenfalls als ein Fortfehritt gebucht wer
den müiTen. Die wichtigfte Frage bezog Gch auf die Klavierinftrumente, die Einführung 
des Cembalos. \Vir haben auch hier die Hauptkämpfe hinter uns und wiiTen, daß es 
mit der unbedingten Herrfehaft des Cembalos keineswegs getan wäre und es heißen 
muß: Klavier und Cembalo. Das Bachfeft verfuhr denn auch nach die fern Grundfatz, 
Cembalo wurde für die Chorwerke als eigentliches Generalbaßinftrument verwendet, 
weiterhin bei einem Teil der KammermuGk- und Klavierwerke, ebenfo aber das heu
tige Klavier, das aber - unbegreiflicherweife bei den Liedern aus dem 17. und 18. Jahr
hundert - felbft von Ph. E. Bach und K. H. Graun - durch das Cembalo erfetzt 
wurde. In der erften KammermuGk war lediglich Klavier, in der zweiten lediglich Cem
balo zu hören. Ich glaube nicht, daß jemand für den Vortrag der f moll-Klavier-Vio
linfonate oder der Goldberg-Variationen Geh das Cembalo gewünfcht hätte, obwohl die 
Werke für diefes Inftrument beftimmt Gnd. Bachs Vorliebe für das ausdrucksfähige 
Clavichord ift - u. a. durch Forkel - einwandfrei erwiefen und für uns befteht die 
Aufgabe darin, unzweideutiger AusdrucksmuGk, wie Ge die Sonate bietet, zu ihrem 
Recht zu verhelfen. Und weiterhin zeigt Geh immer wieder, daß gewiiTe kontra punk
ti fehe Stücke auf dem Klavier klarer gefpielt werden können, weil das ftarre Cembalo 
ohnedies die Töne fiärker durcheinander fchwirren läßt. Bei der Gambenfonate wäre 
das Klavier aus diefern Grunde ebenfalls willkommener gewefen, wie andererfeits die 
von Ra 111 i n gewählten Stücke dem Cembalo gehörten. Unbedingt hat uns diefes In
firument vieles gelehrt, die Cembalomanie ifi aber - auch wegen des bei längerer Dauer 
<"I_uf die Nerven gehenden Klanges - eine unbachfche Erfcheinung. Alles in allem: 
Wohl ifi die Frage der Befetzung mit alten Infirumenten wichtig, aber es ifi einfach 
abgefchmackt, hiervon die eigentliche Wirkung Bachfcher MuGk abhängig machen zu 
wollen. Es gibt heute nicht wenige, die breitfpurig verkünden, Ge könnten auf dem Kla
vier vorgetragenen Bach überhaupt nicht mehr anhören. Nun, das Gnd modifch eingc
fiellte Köpfe, die nicht einmal die Stellung Bachs zum Cembalo kennen. Vor allem aber: 
Verderben völlig verkehrte Tempi und faUche geifiige Vortragsweife die AbGchten 
Bachs nicht unendlich viel fiärker, als wenn felbfi - was heute ja nicht mehr gefchieht 
- eine Oboe durch eine Klarinette er fetzt würde? Das führt denn zu el11em weiteren, 
und zwar weitaus wichtigfien Punkt, dem des i n n e ren Vor t rag s. 

Das erfie Bachjahrbuch, das ebenfalls im Anfchluß an das Leipziger Bachfefi von 
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I904 entftand, enthält an dritter Stelle einen Vortrag vom VerfaiTer diefer Zeilen: 
Bachs Rezitativbehandlung mit befonderer Berückfichtigung der PaiTionen. Die Aus
führungen zielen, bei Behandlung einer Sonderfrage, auf eine geiftigere ErfaiTung Bachs 
und es darf wohl gefragt werden, ob wir in den 25 Jahren auf diefem denn doch wich
tigften Gebiet fonderliche Fortfchritte gemacht haben. Die Antwort wird ja und nein 
heißen müiTen. Vor allem durch Alb e r t Sc h w e i t zer s grundfätzliche Unterfu
chungen ift ein Zutritt in Bachs Werke erzielt worden, wie er früher in diefer Art nicht 
vorhanden war. Sobald aber die Anwendung auf einzelne Werke in Frage kommt 
- die bei Schweitzer fehr oft zu wünfchen übrig läßt -, ftößt man nur allzu oft auf 
Verfager, und nicht nur dies, auf eine Art Gleichgültigkeit, die allzu deutlich zeigt, 
daß wir fchließlich doch, trotz allen Getues, in einem Zeitalter geiftiger Ermüdung 
leben, das gerade dort ausweicht, wo es eigentlich nichts auszuweichen gäbe und worauf 
unfere fämtlichen großen Meifter, einer wie der andere, das Hauptgewicht legten, auf 
den inneren, den eigentlichen Vortrag. Es mag in Bachs eigenen Aufführungen oft 
fehr unzulänglich zugegangen fein, es mag oft fcheußlich geklungen haben - "erft hieb 
er uns und dann klang es fcheußlich" -, aber deiTen dürfen wir felfenficher fein, den 
geiftigen Abfichten ihres Schöpfers gemäß kamen die Werke, zum wenigften in den An
fätzen, zum Vortrag. Wer nun der feft gegründeten Anficht ift, daß Bach durchaus klar 
fchreibt, er nicht die geringften Zweifel darüber läßt, ob ein Stück wuchtig oder ge
tragen, lieblich oder heftig ufw. gemeint fei, über die Klarheit feiner Abfichten und auch 
feine allgemeine Vortragsart fich auf zeitgenöiTifche, vor allem durch Forkel überlieferte 
Berichte ftützt, der wird fich in diefen Fragen auf keine KompromiiTe einlaiTen und 
nur ein Ziel kennen: daß eben Bach, wie jeder andere große Meifter, gerade nach diefer 
Seite mit heißeftem Bemühen klarzulegen fei und alles Ausweichen auf diefem entfchei
den den Gebiet die eigentliche Verfündigung an Bach ausmache. Die als folche wunder
barften heutigen Aufführungen feiner Werke würde Bach - deiTen dürfen wir ficher 
fein - in feiner elementaren Heftigkeit unterbrochen und einen anderen Vortrag an
geordnet haben. Die Tempo- und Ausdrucksfrage eines einzigen bedeutenden Stücks 
müßte wichtiger fein als alle Cembalo-Difputiererei - die keineswegs zu fehlen braucht 
-, denn hier geht es nicht um die klangliche Außen feite, fondern die feelifch-geiftige 
Innenfeite. Wir ftecken hierin aber noch ganz im fubjektiviftifchen 19. Jahrhundert, 
d. h. wir wollen uns darüber klar fein, daß damals, in einer Zeit eines im ganzen un
verbildeteren Mufikertums - an buchftäblich bachunkundige Dirigenten wie Art h u r 
Ni kif ch, der lange Jahre hindurch in Leipzig die MatthäuspaiTion leitete, ift nicht 
gedacht - trotz allem eine natürlichere BachauffaiTung herrfchte, wie denn die eigent
lichften und übelften Auswirkungen des 19. Jahrhunderts in der Mufik erft in unferem 
Jahrhundert erfolgten und durch die "Neue Zeit" noch keineswegs zurückgedrängt find, 
wenn es hier auch zu unterfcheiden gilt. Was den Vortrag Bachfcher 0 r gel wer k e 
betrifft, fo kehren wir keineswegs etwa reu nütig, wohl aber mit dem Anfpruch, das 
Wahre erft gefunden zu haben, fo ungefähr zu der Wiedergabe zurück, die noch fo um 
1900 allgemein war und wie fie auch mir noch durch einen S. de Lange, H. Lang, Ho
meyer bekannt ift. Nur find wir, hinfichtlich der Tempi felbft bekanntefter Bachfcher 
Orgelfugen, in eine derartige Unordnung geraten, daß es heute das größte Wagnis be
deutet, fich eines der großen Präludien mit Fugen anzuhören. Früher war der Vortrag 
z. B. der g moll-Fuge ein elementares Ereignis, heute wird uns in gemächlichftem Zeit
maß der "Aufbau" bloßgelegt, wir werden in die Schulftube geführt, in der das be-
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treffende Orgelwerk langfarn und bedächtig geübt wird. Wenn wir irgendwo bei Bach 
eine foweit fichere Überlieferung hatten, fo auf dem Gebiet der großen Orgelwerke. 
Die Organiiten, die echten wenigitens, itanden im 19. Jahrhundert auch ziemlich ab
feits, fie hatten eine Welt in Bach, die mit der übrigen nicht fehl' viel zu tun hatte, 
alles Programmatifche lag ihnen fern, hand feit, mit eifernem Rhythmus und ungebro
chenen Gemütes traten fie an ihren Bach und niemand gab es, der fie itörte. Hüter einer 
gefunden Überlieferung waren nicht zum wenigiten die einitigen Lehrerfeminare, wo es 
immer einige Zöglinge gab, die bis zur Bewältigung der großen Fugen gelangten, wobei 
einer den anderen zur Erreichung des vorfchwebenden, überlieferten fcharfen Tempos 
anitachelte. Sicher, es war ein itarrer, aber doch urwüchfig gefunder Orgelbach, nichts 
von Romantik war noch in ihn geträufelt, wie man fich heute überhaupt ganz falfchen 
Voritellungen hinfichtlieh des Vortrags klaiIifcher Werke im 19. Jahrhundert hingibt. 

Neben der romantifehen gab es, gleichwie in der Kompofition, eine fogar itarre klaf
fifche Richtung, die hinfichtlieh des Vortrags klaiIifcher Werke fogar die tonangebende 
war, fo daß denn auch - man denke an die Definition des KlaiIifchen in dem ein
itigen Allerweltsbuch: Rembrandt als Erzieher - das KlaiIifche als das Abgezirkelte, 
Militärifche, Unbelebte angefehen wurde. Es mag wohl nötig gewefen fein, daß hier 
Brefche gefchlagen wurde, und auf dem Gebiete der Bachfchen OrgelmuGk hat dies, im 
Guten wie im Böfen, Karl Straube getan; der um die Wende des Jahrhunderts mit der 
Romantifierung Bachs begann, fofern wir eine freie, von außermufikalifchen Anfchau
ungen befruchtete Vortragsweife, die aber doch wieder aufs Geiitige zielte, romantifch 
nennen wollen. Da wurde nun vieles fait grundfätzlich geändert, wozu der Reichtum der 
modernen Orgel noch im Befonderen anregte, und wenn heute und feit längerem Straube 
felber daran iit, zurückzugehen zu einfacheren VerhältniiIen, fo darf in diefem Zu fam
menhange jenes Mannes unmöglich vergeiIen werden, der als eriter, und zwar geitützt 
auf eine gefunde Überlieferung, der Kenntnis alter Orgeln und eines geradezu einzig
artig unbefangenen Blicks, die Romantik auf diefem Gebiet zurücktrieb, nämlich A 1-
b e r t S c h w e i t Zer s. Es geht wirklich nicht, wie es in der heutigen Orgelbewe
gung der Fall iit, diefen Mann entweder unerwähnt zu laiIen oder nur fo nebenbei zu 
erwähnen. Das kommt denn fchon beinahe einer Gefchichtsfälfchung gleich, der ent
gegenzutreten allmählich denn doch fehr notwendig erfcheint. Heute befinden wir uns 
denn auch hierin in einer Zeit des Übergangs. Der Boden iit gründlich erfchüttert, wir 
fuchen Anfchluß an das Frühere in verfchiedeniter Beziehung, das vorläufige Ergebnis 
beiteht aber jedenfalls darin, daß Bach gerade auch als Orgelkomponiit problematifch 
geworden iit. Wir fprachen vom Geiitigen, einer geiitigen ErfaiIung Bachs und nahmen 
hier von dem Vortrag über Bachs Rezitativbehandlung im eriten Bachjahrbuch den Aus
gang. Unfereinem geht's eigentümlich. Damals fehon, als junger Menfch vor 25 J ah
ren, wandte man fich mit aller Entfchiedenheit gegen das damalige Gefühlsathletenturn, 
jenes aufgetragene, mehr oder weniger fabrizierte Gefühl; heute, wo Gefühl und Aus
druck von den Matadoren unfrer Zeit in Acht und Bann getan find, fühlt man fich 
natürlich verpflichtet, gegen diefen Unfinn, den "Ausdruck" von tabula-rasa-Seelen, 
vorzugehen. Wer nun aber die letzten Jahrzehnte, gerade auch im Gegenfatz zu feiner 
Zeit, verlebt hat, wird die Beobachtung beitätigen, daß fich, und zwar leider, im Grunde 
noch immer recht wenig geändert hat, wir keineswegs in der Mufik etwa geiitiger ge
worden find und auf diefe Weife die unwahren Gefühle zurückgedrängt haben. Viel
leicht wird heute, gerade weil wir geiitig, und zwar befonders feit dem Krieg, fo-
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gar faft kataftrophal heruntergekommen Gnd, noch mehr in unechten Gefühlen "ge
arbeitet". 

Um ein befonderes Beifpiel zu geben, mache ich auf den Vortrag der Jefuspartie in 
der MatthäuspafIion aufmerkfam. Die frühere Zeit hatte hier ihre großen Vertreter in 
Meschaert und Stockhaufen, wie es ja früher weit mehr ausgefprochene Perfönlichkei
ten gab. Nach der heutigen AuffaiIung war diefer Reichtum allerdings ein "Mangel", 
ein Fehler, reicht heutige Intelligenz doch gerade fo weit, mit frecher Stirne die eigenen 
Mängel als Vorzüge hinzuftellen und die frühere Zeit als minderwertig anzufehen. Da 
das Gefühl bei Leuten wie Weill, Krenek, Hindemith u. a. ungefähr fo mangelhaft 
entwickelt ift wie bei einer Kuh der Verftand, jedes Erinnern an Gefühl aber, und 
werde diefes in der großartigen FaiIung eines Beethoven oder Wagner gereicht, fehr 
unangenehm empfunden wird, fo fchlägt man eine ordinäre Lache über das Gefühl und 
künfrlerifchen Ausdruck an, Melosleute und was fonft noch aus der MaiIe Menfch Geh 
bemerkbar machen will, grinfen pflichtfchuldigft mit, und fo weiß denn allmählich der 
erlauchte ZeitgenoiIe, daß es mit dem Gefühl zumindeft eine höchft verdächtige Sache 
ift. Allerdings wird wieder ohne weiteres erkennbar, daß man keineswegs auf das 
Gefühl verzichten will, man lieber fogar unechtes, fabriziertes Gefühl hätfchelt, 
als daß überhaupt auf folches verzichtet würde. Denn was auch heute noch fehlt, und 
zwar eben leider, ift das Unterfcheiden zwifchen echtem, ftarkem, vom Geift geleiteten 
und geläuterten Gefühl und einem billigen, mehr oder weniger gemachten oder doch 
aufgetragenen. Die bei den großen Vertreter der Jefuspartie - Stockhaufen habe ich 
allerdings nicht gehört - gaben diefe mit durchgeiftigtem Pathos, einfach und fehlicht; 
der Ausdruck wurde in die vorgefchriebene Gefangslinie gebannt, nirgends wurde auf 
den Tönen auch nur ein wenig gefchwelgt, der Ausgang war der geiftig deklamato
rifche, der mit dem Gefanglichen eine herrlichfte und innerfte Verbindung einging, und 
kamen die großen Ausdrucks-Melismen, fo wurden Ge mit innerfter Kraft geiftig ge
bändigt und machten einen doppelt erfchütternden Eindruck. Heute aber und überhaupt 
im allgemeinen! Die Gefangslinie wird in die Breite und Länge gezogen, daß Gch etwa 
auf faft jedem Ton ein Mittagsfchläfchen halten läßt, es werden rhythmuslofe Arien 
gefungen, das deklamatorifche, das geiftigc Prinzip wird ganz in den Hintergrund ge
ftellt, Jefus wird zu einem gefanglichen Gefühlshelden geftempelt, der auf Grund fei
ner fchönen Töne wirkt. Diefer Vortrag ift, mit Schwankungen natürlich - H. J. M 0-

fe r fucht ein klein wenig dagegen anzukämpfen -, derart üblich geworden, daß er 
heute als der gegebene erfcheint. Als ich einen Vertreter der Partie darüber einmal zur 
Rede ftellte, fagte er: Was wollen Sie machen? Das Publikum ifr's gewöhnt und die 
Kritik erft recht, fänge ich anders, fo würde mir ein Mangel an Gefühl vorgeworfen 
und es hieße dann in der Kritik, daß ich dem Gefühlsgehalt der Partie fo gut wie alles 
fchuldig geblieben fei. Wir Sänger werden wohl am beften wiiIen, was verlangt wird. 
Geiftige Männlichkeit, diefer Artikel wird nicht verlangt! "Befonders wenn er über
haupt nicht geführt wird", konnte ich noch lachend erwidern. Der Vertreter der Par
tie am Bachfeft, M. Klo 0 s (Hilverfum), hatte mit feiner ziemlich trockenen Stimme 
an und für Gch keinen leichten Stand, er leiftete Geh nun aber hinGchtlich breiteften Zeit
maßes - wohl zum Ausgleich - Stellen, wie Ge noch kaum zu hören waren, vor 
allem das Eli Eli, auf das denn auch der Evangelift gar nicht einging und eine ganz 
andere Wiedergabe wählte. Bachs "Wörtlichkeit", feine gemeint ftrenge überfetzung, 
ging deshalb verloren. 

, 
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Hinfichtlich der Evangelifren-Rezitative fchien es vor einigen Jahrzehnten, als wollte 
fich wirklich eine geifrigere Auffaffung anbahnen. Aber es wurde bald wieder friller, 
die T cnöre kehrten in den allermeifren Fällen zu ihren fchönen hohen Tönen zurück, 
nahmen fich Zeit, zu ihnen zu gelangen, und wetteifern gelegentlich, wie es bei K. Erb 
befonders im erfren Teil der Fall war, mit den Vertretern des Jefus, fingen alfo eben
falls am liebfren "Arien". Heute fehlt auch der geifrige Mut, vom üblichen abzuwei
chen, weiterhin ifr aber niemand mehr unter den Sängern da, der es den andern zeigen, 
vormachen könnte. Welch fchöne Aufgabe z. B., die freudig gefaßten Worte "Aber am 
erfren Tage der füßen Brote" wirklich zu packen, zu gefralten auf genauer Grundlage 
von dem, was Bach in aller Klarheit vorgezeichnet hat; fratt deffen hcrrfcht aber völ
lige Charakterlofigkeit. Wie Derartiges gefungen wird, könnten die Worte von jedem 
Dutzendkomponifren gefetzt fein, denn was Bach in eine ganz befrimmte, rhythmifch 
und geifrig geformte Linie bannt, wird in nebenfächlichfre Profa aufgelöfr. Ach, wie zu
frieden, beffer felbfrzufrieden find wir doch geworden, wie laffen wir uns doch von 
keinen gei frigen Skrupeln mehr plagen, und alle kommen wir ins Himmelreich, denn 
felig find ja, die da gcifrig arm find. Tatfächlich, wenn's fo weiter geht, fchlafen wir 
in Deutfchland bei aller Betriebfamkeit noch ein. Da gilt es denn aufzurütteln, wenn 
auch von einer anderen Grundlage aus, als es von unfcren "Neuen" Muukern beab
fichtigt war. (Schluß folgt.) 

Der Stimmumfang 
der Kinder im volksfchulpflichtigen Alter. 

Vo n H. M. Gär t n e r, V 0 erd e, Kr s. S eh w e I m. 

I n Schriften über Stimmbildung und Stimmpflege ifr der Umfang der Stimme bei Kin
dern im volksfchulpflichtigen Alter meifr fo gering angegeben, daß der Praktiker uch 

nicht damit eins fühlen kann, denn er findet den Umfang frets größer. Die Ergebniffe 
diefer Unterfuchungen frammen meifr von Stimmphyuologen. Da diefe gleichzeitig Hals
ärzte find, wird hier ein mächtiger Faktor in der Beurteilung mitfpielen. In ihrer 
Eigenfchaft als Arzt werden ue traurige Erfahrungen gemacht haben, fo daß ihre Un
terfuchungen von einer gewiffen Vorficht geleitet werden, eine Vorucht, die hier viel
leicht nicht in dem Maße angebracht ifr. So hat Profeffor P a u I f e n, Kiel, über tau
fend Schulkinder unterfucht zur Fefrfrellung ihres Stimmumfanges. Er kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 
Jahre 6 7 8 9 10 

Knaben 

Mädchen 

Jahre 

Knaben 

Mädchen 
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In der Praxis kommt man aber zu ganz andern Ergebniifen. Grundlegend Gnd diefc 
Abweichungen bei den fechs- und Geben jährigen Kindern. Man kann es nicht verftehen, 
wie man diefen Kleinen eine Sexte zudiktiert. Hinzu kommt noch, daß diefe AnGcht 
allgemein geteilt wird. Es ift nur fo zu verftehen, daß man nachf pricht, ohne felbft zu 
prüfen. Infolge diefer Anfchauung enthalten die Liederbücher für das erfte Schuljahr 
nur Lieder in diefem Umfange, dabei Gngen die Kinder jedes andere Lied, das Ge von 
älteren Gefchwiftern übernehmen, und ftören Gch nicht an diefer VorGeht. Stichhaltig 
ift diefe Maßnahme nur aus methodifchen Gründen, wenn man Ge aufbaut auf das Kin
derfpiellied. Es gibt heute fchon Liederbücher, die von diefem GeGchtswinkel die Lieder 
im Stufenraum der Sexte betrachten. 

Ich habe im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht, daß die Kinderftimme den um
ftrittenen Raum überfteigt. Andere Praktiker teilten mir gleiches mit. Um aber ganz 
Geher zu gehen, fah ich mich ver anlaßt, den Umfang der Kinderftimme einmal felbJl 
gründlich zu unterfuchen und eigene Fefrfrellungen zu machen. Da ich an einer Volks
fchule in allen Klaifen den MuGkunterricht erteile, waren gute Vorbedingungen zur 
Unterfuchung gegeben. Die Kinder kennen mich, ich kenne Ge, und das wechfelfeitige 
Vertrauen machte die Unterfuchung leicht. 

Bevor ich weitergehe, möchte ich ein 'Wort über die merkwürdige Zahl der Kinder 
fagen, die unterfucht wurde. Es wurden 121 Knaben und 138 Mädchen unterfucht. 
Weniger die Zahl, als die Art ihrer Zufammenfetzung muß jeden Unkundigen in Er
ftaunen fetzen. Die Schatten des unglückfeligen Krieges wirken Geh hier aus. Die Klaf
fen der Grundfchule Gnd gut befucht, teilweife überfüllt, fo daß die Einrichtung von 
Parallelklaifen notwendig wurde. In der Oberfrufe Gtzen nur fehr wenige Kinder. 

Diefen Unterfuchungen kann die geringe Kinderzahl, vor allem in den oberften Jahr
gängen zum Vorwurf gemacht werden. Damit würde auch das Recht auf Allgemein
gültigkeit hinfallen. Wenn hierauf auch kein befonderer Wert gelegt wird, fo mögen 
die Ergebniife doch zum Nachdenken anregen. Ich hätte auch auf die Kinder benach
barter Schulen greifen können und Ge einer gleichen Unterfuchung unterziehen können, 
um ein größeres Material zu erhalten. Ich fah abGehtlieh davon ab, weil hier die zu 
unterfuchenden Kinder gleichmäßig und durch eine Hand gefchult worden Gnd. Da
durch frellen Ge eine gewiife Einheit dar, deren Zerfprengung das Bild verwifcht und 
nicht im Belange einer genauen Unterfuchung gelegen hätte. 

Die Unterfuchungen felbfr folIen nun in keiner Weife eine Begabungsforfchung fein. 
Sie haben nur den Zweck, den Stimmumfang der Kinder zu erforfchen und allgemeinen 
Zwecken nutzbar zu machen. Das Ergebnis diefer Unterfuchung foll auch nicht abfolut 
bewertet werden. Andere Vorausfetzungen würden ein anderes Ergebnis zeigen. Hin
zu tritt auch noch die Gemütsverfaifung zur Zeit der Unterfuchung, ein Faktor, der 
fehr leicht unterfchätzt wird. Darum beGtzen alle Unterfuchungen diefer Art nur einen 
rein relativen Wert. 

Die Unterfuchung felbft dauerte bei jedem Kinder ungefähr 8-10 Minuten. Zuerfr 
ließ ich G-dur von g' aufwärts Gngen. Sangen die Kinder e", f" und g" rein, fchloß 
Geh daran die A-, H- oder C-dur-Leiter. Ich blieb mit der Tonika der zweiten Ton
leiter eine Quinte unter dem letzten rein gefungenen Tone. War in der G-dur-Leiter 
der letzte klare Ton e", fo begann die zweite Reihe mit der Leiter auf a'. Als drittes 
mußte das Kind dann Gngen: "Ein Männlein freht im Walde". Das Lied wurde fo ge
fungen, daß der fchon durch die bei den Tonleitern ermittelte reine Ton ungefähr mit 
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dem vierten oder fünften Tone des Liedes fich decken mußte. So wurde das Lied, je 
nachdem wie hoch das Kind mit feiner Stimme kam, in C-, D- oder E-dur angefrimmt. 

Abwärts lagen die Dinge ähnlich. Zuerfr mußte das Kind von g' an abwärts fingen. 
Als Ausgangspunkt wählte ich g', weil diefer Ton wohl der ungefähre Mittelpunkt der 
Kindedlimme ifr. Sang es nun das h noch rein, folgte darauf F- oder Es-dur. Damit 
war auch meifr die Tiefe der Stimme ermittelt. Um nun ganz ficher zu gehen, wurde 
auch hier ein Lied zu Hilfe genommen. Unfer Leib- und Magenlied: "Zeifig, Zeifig, die 
Buben find fleißig, Stieglitz, Stieglitz, die Mädel find gar nichts nütz" wurde dazu ge
nommen. Das Lied beginnt mit der Quinte und fällt zur Tonika. Auf diefe Weife war 
es möglich, den relativ höchfren und tieffren Ton der Kinderfrimme zu ermitteln. 

In der folgenden Auffrellung ifr das Ergebnis der Unterfuchung niedergelegt. Die 
wagerechten Reihen bringen die Jahrgänge von fechs bis vierzehn, Knaben und Mädchen 
getrennt. Die erfre fenkrechte Reihe zeigt den tieffren und den höchfren Ton an, der 
von einem der Kinder erreicht wurde. Dann folgt der Ton der geringfren Tiefe und 
Höhe. Der dritte Raum ifr wohl für uns am wichtigfren, da er den durchfchnittlichen 
Tonumfang der Kinderfrimme bringt. Dann folgt die Scheidung nach Klangfarbe, nach 
Mutanten und Nichtfängern. Die Zahl der Kinder befchließt die Reihe. 
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Ein Vergleich der einzelnen Verfuchsreihen zeigt die Entwicklung des Umfanges der 
kindlichen Stimme in den verfchiedenfren Altersfrufen. Langfam, Schritt für Schritt, 
wächfr die Stimme ziemlich gleichmäßig nach oben und unten. Stellt man diefe Ergeb
niffe den Reihen von Prof. Paulfen gegenüber, fo find Unterfchiede in allen Jahrgän
gen fefrzuflellen. Ich konnte nicht nur einen größeren Stimmumfang im allgemeinen 
fefrfrellen, fondern auch die befonders begabten Kinder weifen einen viel größeren 
Stimmumfang in Höhe und Tiefe auf. Da ich die vermutliche Ur fache fchon zu Be
ginn meiner Ausführungen verfuchte fefrzulegen, brauche ich hier nicht mehr näher 
darauf einzugehen. 

Vergleicht man den Umfang der Knaben- und Mädchenfrimmen miteinander, fo ifr 

.., 
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ein merklicher Unterfchied zu erkennen. Es ift darum auch nicht zu verftehen, daß 
man immer wieder Kinderchöre antrifft, wo die Mädel die erfte Stimme und die Kna
ben die zweite und dritte Stimme fingen. Das ift ein Verbrechen an den Kinderftim
men und zeigt nur, daß der Leiter auf einem Inftrument fpielt, welches er nicht kennt. 
Ich habe von jeher nach Höhe und Tiefe getrennt und dabei noch die helle und dunkle 
Klangfarbe der einzelnen Stimmen berückfichtigt. Für diefe Färbung hat G r ein e r, 
Augsburg, die Ausdrücke Geigen- und Bratfchenklang geprägt. Die Charakterifierung 
ift fehr fein gewählt und für die Kinderftimmen befIer zutreffend als die üblichen Be
zeichnungen Sopran und Alt. Die bei den letzten Begriffe find doch nur von den Er
wachfenen in Ermangelung etwas BefIeren entlehnt und für die Kinder wenig bezeich
nend; denn zu der unbedingt notwendigen Höhe oder Tiefe gehört auch der typifche 
Sopran- oder Altklang Das fchließt natürlich nicht aus, daß auch hier Grenzfälle fehr 
häufig find, vielleicht fogar in der Mehrzahl. Helle, klare Soprane und volle, dunkle 
Altftimmen gibt es wenig, es find auch nur Oafen in der Wüftc. 

Wie fteht es mit der Klangfarbe bei den Kindern? Sie kommt in allen Schattie
rungen vor, vom hellften Klang bis zum tiemen Dunkel, vom Klang der Geige bis zum 
fatten Tönen der Bratfche. Mit diefen Klangfarben ift jedoch nicht immer die nötige 
Höhe oder Tiefe verbunden. Unter den unterfuchten vierzehnjährigen Mädels find 
zwei, die durch zwei Oktaven fingen von g-g". In ihren Stimmen liegt ein großer Un
terfchied. Die Stimme des einen Mädels klingt hell wie der Ton der Geige, nur in der 
Tiefe wird er etwas matt. Bei der andern ift die Stimme dunkel gefärbt bis in die Höhe, 
ihre Stimme gleicht dem Klange der Bratfche. Selbft Kinder, bei denen man nach dem 
Umfang der Stimme c' _g' den Geigenklang vermutet, zeigen das Gegenteil, während 
tiefer gehende Stimmen mit geringerer Höhe den Klang der Geigen aufweifen. 

Für den Leiter von Kinderchören erwächft aus diefer Einteilung eine große Gefahr, 
da der Bratfchenklang der Stimme nicht immer auch die vermutliche Tiefe bedingt. 
Auf der anderen Seite fteht der feine, differenzierte Klang des Kinderchores, wenn die 
Stimmen in diefe bei den Gruppen geordnet find. Daraus erwächft für den Leiter die 
Aufgabe, die Kinder ftets erneut zu prüfen auf Stimmklang und -Umfang. Beim zwei
ftimmigen Gefang müfIen die Kinder, welche die Höhe und Tiefe nicht erreichen, ange
halten werden, zu fchweigen, nur dann kann man die beiden Klanggruppen gegenein
ander ftellen. Diefe Vorfichtsmaßnahme wird aber felten notwendig fein, da die Kin
der in dem Alter, da diefes Singen einfetzt, fchon einen genügenden Stimmumfang 
ihr eigen nennen. Anders ift es beim dreiftimmigen Singen. Da kann man fcharf tren
nen nach Bratfchen- und Geigenklang. In die zweite Stimme kommen die Kinder, deren 
Stimmumfang für die erfte und dritte Stimme nicht ausreicht. 

Ein Wort foll auch den Nichtfängern gelten. Es handelt fich hier keineswegs um un
mufikalifche Kinder, fond ern in den meiften Fällen fehlt ihnen die Beherrfchung der 
Phonationsorgane. Der Volksmund ftempelt fie zu den bekannten "Brummern". Man 
tut diefen Kindern damit bitteres Unrecht, denn mir ift es faft in allen Fällen gelungen, 
im Laufe der Jahre aus ihnen recht brauchbare Sänger zu machen. Ich brachte ihnen 
zuerft den Glauben an fich felbft bei und den Mitfchülern das Verftändnis für diefes 
übel. War das gelungen, dann war auch fchon faft alles gewonnen. Diefe Kinder fangen 
ihre Lieder vor ihren Mitfchülern in Freude auf das Urteil diefer: "Es geht fchon viel 
befIer! Bald fingft du fo wie wir!" 

Da ift ein fiebenjähriger Knabe. Der fang am Tage der Unterfuchung rein von d' bis 
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h'. Höher und tiefer rein zu Gngen iil: ihm nicht möglich, obwohl fein Stimmumfang 
mindeil:ens drei Töne nach oben und unten größer iil:. Ein von ihm gefungenes Lied 
klingt ganz merkwürdig. Soweit der Melodiebogen die Linie zwifchen d'-h' fpannt, 
geht die Sache gut. überfchreitet Ge diefe Grenzen, dann Gngt er irgendwelche Töne, 
die darüber oder darunter liegen. Kehrt die Melodie in die ihm gezogenen Grenzen 
zurück, fo Gngt er wieder rein weiter. Diefer Gefang klingt merkwürdig und entbehrt 
nicht einer gewiffen Komik. Diefer Knabe gehört einer Klaffe an, die ich im vergan
genen Jahre bei der Aufnahme unterfuchte. Da war es ihm nicht möglich, auch nur das 
kleinil:e Lied zu Gngen. Diefe Klaffe hat in dem Jahre fehr viel gefungen. Es wurde 
nur gefungen aus Freude am Lied, alles Theoretifche unterblieb. Man Geht hier, wie 
der Knabe Gch entwickelt hat und in eine Fähigkeit hineingewachfen iil:, die latent 
in ihm ruhte. 

In diefer Klaffe find noch zwei Knaben, die ebenfalls nicht Gngen können. Der eine 
kann hoch oder tief eril: von der Quarte an unterfcheiden, während der andere dazu die 
Dezime gebraucht. Innerhalb diefer beiden Räume iil: ihnen jegliche Unterfcheidung 
unmöglich. Hier liegt im Gegenfatz zu dem vorigen Knaben eine akuil:ifche Störung 
vor. Deren Behebung iil: viel fchwerer, wie ich im Laufe der Jahre erfahren habe. Bei 
diefen bei den Jungen handelt es fich um einen Erbfehler. Sie gehören einer Familie an, 
wo die Vettern und Bafen, foweit ich Ge kenne, mit dem gleichen Fehler behaftet Gnd. 
Ferner fehlt ihnen das rhythmifche Gefühl. Sie Gngen aber liebend gern und fehnen 
Gch nach MuGk. Die Vererbung fcheint überhaupt eine größere Rolle zu fpielen, wie 
allgemein angenommen wird, denn unter den 23 Nichtfängern Gnd 6 untereinander 
verGppt und von 5 Kindern Gnd mir Verwandte bekannt, die denfelben Fehler auf
weifen. Der Reil: der Kinder iil: mir zu wenig bekannt, um darüber etwas Genaues 
fagen zu können. Auf Grund der Unterfuchung nehme ich aber an, daß es Gch bei 
ihnen nur um eine Störung im Gebrauch der Phonationsorgane handelt, die fich f pä
ter legt. 

In überreichem Maße wird heute die MuGk an die Jugend gebracht; aber vor lauter 
MuGk erkennt man leider oft das fchönil:e und wertvollfre MuGkinil:rument nicht: die 
Kinderfrimme. Wer die fingende Jugend den ganzen Tag um fich hat, fei es in Schulen 
oder MuGkfchulen, follte wiffen, welche Schönheiten durch feine Hand veredelt, aber 
auch gemindert werden können. Er follte es fich angelegen fein laffen, diefe Stimmen 
zu fchonen und zu bilden. Man foll nicht zu äng1l:1ich fein und der Stimme zu wenig 
trauen, man foll ihren Umfang und ihre Kraft aber noch weniger überfchätzen. Die 
Pflege verlangt die Mittellage, denn Ge iil: der Boden des fingenden Volkes. 

Offener Brief Heinrich Zöllners an Alfred Heuß. 
Sehr geehrter Herr Doctor! 

Daß ich mit größtem IntereiIe Ihren Auffatz über die beiden Vertonungen von "D a s Wa n
der n i fi des Müll e r s Lu fi" (Januar- und Februar-Heft) gelefen habe*), brauche ich 

Ihnen kaum zu verfichern. Es geht das ja mitten in ein Gebiet hinein, welches das Schwierigfie und 
Unerforfchtefie in der Mufik ifi: das der Hermeneutik. Mit Ihren Ausdeutungen haben Sie aber 
n. m. A. ganz den richtigen Weg eingefchlagen um in diefes Dickicht einzudringen. Und die 
ErgebniiIe fcheinen mir denn auch durchaus erfprießliche zu fein. 

") Nämlich die Lieder von C a r 1 Z Ö 11 n e rund Fra n z S ch u b e r t. 

i 
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Nur auf einen Umß:and fcheinen Sie mir bei bei den Liedern nicht hingewiefen zu haben, der 
aber doch zu auffallend iß:, um wenigß:ens als einigermaßen feltfam erwähnt zu werden. Das 
Te m po nämlich. Sie fprechen zwar wiederholt von "echten Wanderliedern" - oder fo ähn
lich. Gehört denn aber zu einem echten Wanderlied nicht ein echtes M a r f ch t e m po? -
Diefes aber weiß: weder das eine noch das andere Lied auf. 

Denken Sie lich mal einen Militärmarfch von Schubert, meinetwegen den allerbekannteß:en in 
D dur. Und nun probieren Sie, diefes Marfchtempo auf die I. Nummer der Müllerlieder anzu
wenden! Das geht einfach nicht - oder es würde die ganze FinefTe diefes poetifchen Baues zer
ß:ört werden - die Figuren einfach verhudelt! Ich höre noch jetzt den berühmten Schubertfänger 
Guß:av Walter das Lied lingen: Da war das Tempo viel gemäßigter. Und doch: ein W a n
der 1 i e d wars! Es war - foll man es fo ausdrücken? - mehr die I d e e des Wanderns, als 
das veritable Wandern eines Menfchen, eines Müllerburfchen. Er hört die Mühle da unten im 
Tale - lie klappert ihren lieblichen Takt aus der Ferne - aber ein Takt für die Schritte eines 
rüß:igen Wandergefellen? - Nein, das iß:s nicht! 

Und ebenfo iß:s bei Carl Z ö 11 ne r. Das iß: durchaus auch nichts als das Bild der heiteren 
Wa n der ß: i m m u n g. Sie haben ja in der liebevollß:en Weife den feltfam verfchlungenen 
und doch fo unendlich klaren polyphonen Coloraturrefrain am SchlufTe als das Bild einer Mühle 
in vollß:er Tätigkeit veranfchaulicht. Famos! Und licherlich ganz wahr. Aber nun denken Sie 
lich dies überaus zarte Gebilde in ein feß:es Marfchtempo (mit einem doch fchließlich nötigen 
Schuß Derbheit oder wenigß:ens Accenten dazu) gefpannt! Da iß: das liebliche Bild von der 
Mühle im Tale, von den aufwärts getriebenen, den abwärts fließenden WafTerwellen mit einem 
Male ß:ark vergröbert. Denken Sie lich es ge!'u n gen - bei weIdlern Takte würde (immer 
im normalen M a r f ch t akt gedacht!) die Athemloligkeit eintreten? Sicherlich fchon nadl we
nigen Takten! 

Nun weiß idl aus dem Munde meiner Mutter, daß mein Vater es gar nicht liebte, wenn dies 
Lied etwa auf irgend einem Marfch angeß:immt wurde. Er hielt es durchaus dafür nicht geeig
net. Das Tempo feines Liedes war eben ein anderes. Ein zurückgehalteneres - gen au wie 
offenbar auch bei Schubert: Die Be f ch r e i b u n g eines Wanderers - nicht das Wandern 
felbß:! Das W a f f erwandert, getrieben vom Mühlrad - nicht der Müllerburfch felbß:. 

Sie mögen nun fagen: aber der Dichter will doch offenbar, daß der W a n der e r es felbß: 
fingt! Jawohl: aber nicht im rüfl:igen Wandererfchritt - fondern in dem läfTigen, dahinfchlen
dernden Schritt des Poeten, der lich felbß: ein Bild im Innern feiner Seele von den treuen Ge
hilfen feines Gewerbes malt: den Rädern, den Steinen, dem WafTer! Und dahinter fieht er 
wohl gar fchon ein liebliches Bild: die fchöne Müllerin! 

Und nun noch eins: Carl Zöllners Müllerlied iß: zum Volkslied geworden. Die Kinder fingens 
wir k 1 ich auf ihren Wanderungen, und die Großen auch. Aber was tun fie dann? Sie v e r
d 0 p p ein - oder befTer gefagt: fie ver I an g farn e n das eigentliche Tempo um das d 0 p
pe 1 t e ! Das können Sie hundert Male in jedem Sommer auf der Wiefe, im Wald hören! -
Natürlich iß: dies eine die Schönheit des urfprünglichen Liedes faß: vernichtende Eigenmächtig
keit. Und gänzlich gefchmacklos dazu. Aber was follten fie machen? Im richtigen - aHo dop
pelten Tempo - gefungen würde das Lied Lai e n fchon ganz unmöglich fein - die Figuren 
m ü ß t e n verfchludert, die Atmung, wie fchon erwähnt, ganz unmöglich werden. Der Refrain 
(den die Kinder fich jetzt auch nicht mehr fchenken!) wirkt grotesk, beinahe lächerlich. Gut, 
daß keine Mittelß:immen mehr dabei find - fo langfarn fließendes WafTer gibts ja gar nicht, 
felbß: nicht in Ihrem Pleißathen. Aber diefe Zeilen find nicht an die Kin der gerichtet (die 
fich immer "des Raumes bedienen mögen" wie die Kobolde im "zurückgekehrten Grafen") fon
dern an die Dirigenten, die wirklich die fes Tempo als das "richtige" aufgenommen haben. 
Ja, iß:s denn nicht ein Wanderlied? hat mir ein College einß: gefagt? Das doppelte Tempo 
würde doch unmöglich fein! - Etwas Wahres lag natürlich in diefem feinen Einwand. Aber 
es iß: und bleibt eben ein zweites Allegretto-Tempo mit Nüancen - zum Wandern gefungen 
im Her zen, aber kaum mit dem Munde - es fei denn, daß der Sänger über eine Athem-
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technik verfügt wie der Stuttgarter (fpäter wohl Wiener) Kammerfänger ...... , der das Schu-
mannfche "Die Rofe, die Lilie, die Taube" etc. in einem Athemzug zu fingen vermochte. 

Und zum Schluß noch eins. Sie fagen in Ihrem Auffatze u. a.: Man betrachte Gch eine ein
fache Melodie, wie das Zöllnerfche Müllerlied, in Hinblick darauf, daß fie bewußt, alfo mit 
Einfchaltung kritifcher Tätigkeit (in obigem Sinn) endlanden wäre. Zöllner erfchiene uns da 
als ein haarfcharfer Denker und als ein Metriker von feinftem Schlage, der den Text nach allen 
Seiten aufs feinfte abgewogen hätte." Nun, Herr Doctor, da kann ich Ihnen fagen: das letztere 
ift gefchehen - und das erftere ift mein Vater gewefen. In diefem Falle ift der Beweis noch 
vorhanden. Carl Zöllner hat gerade in den erften Zeilen diefes Wanderliedes ftark herumge
feilt. Es ift hochinterefIant zu fehen, wie er immer und immer wieder geändert hat, ehe er auf 
den ihm einzig richtig erfcheinenden muGkalifchen Ausdruck diefer Zeilen gekommen ift. Diefe 
Beweife liegen im Archiv des Kölner Männergefangvereins, dem ich fie bei Gelegenheit feines 
75jährigen Jubiläums im Jahre 1917 gefchenkt habe. 

Eines ift bei diefer Sache doch feltfam und wirft ein merkwürdiges Licht auf die geillige Ein
ftellung unferer Chordirigenten: No. I der Müllerlieder wird überall gefungen: No. 2-6 - alle 
im Wert der erften Nummer gleich - faft niemals! (vielleicht abgefehen von No. 3 - "Halt") 
Sind die Lieder zu fchwer? Wahrfcheinlich! Wenigftens ich kenne keine fchwierigeren! Nicht 
nur der Technik nach - nein, vor allem der geiftigen EinfteIlung nach! - Aber es lohnt fich 
wirklich, fie zu ftudieren. Ein edleres und feinfinnigeres Material zum Studium gibts wohl 
kaum in der gefammten Männerchorlitteratur. Sie find und bleiben ewig "modern", weil der 
innere Wert fie dazu ftempelt. 

Mit beften Grüßen Ihr 
ergebener 

He i n r i eh Z ö 11 n e r. 
Freiburg i. B. d. 14. Febr. 1929. 

Erlauben Sie mir nur noch einige wenige Bemerkungen, fehr geehrter Herr ProfefIor. Daß gerade 
auch Mufiker wie Sie, Männer der mufikalifchen Praxis auf verfchiedenftem Gebiet, mit derarti
gen Arbeiten etwas Ordentliches anfangen können und in ihnen den Weg fehen, um überhaupt 
diefer fchwierigen Fragen einigermaßen Herr zu werden, muß einen heute noch befonders freuen, 
da die jetzige Erklärung von Mufik, Hand in Hand gehend mit der modernen Mufik, ganz an
ders geartet ift. Nun, es kommen auch wieder andere Zeiten und der Verfuch, gewifIermaßen in 
Herz und Seele des komponierenden Mufikers zu fehen, wird in gefünderen Zeiten wiederum ge
macht werden. 

Zuerft über die Te m po fra g e ein paar Worte. Ich ftimme Ihnen durchaus zu, daß es fich in 
heiden Liedern um ein gemächliches Marfchtempo handelt, fo fie - was von Ihnen verurteilt wird 
- auch zu Marfchliedern benutzt werden. Es gibt nun aber erfahrungsgemäß Schnellmärfche 
und folche in gewöhnlichem Schritt, und zwar gehört der Marfch von Schubert zu den edleren. 
Würde ein Grenadierbataillon auf ihn marfchieren, fo müßte entweder das Zeitmaß bedeutend 
verlangfamt werden oder aber die Soldaten müßten fo rafch und lebhaft ausfchreiten wie man es 
bei dem italienifchen Berfaglieri beobachten kann, die ein erheblich anderes Marfchtempo haben 
als z. B. die deutfche Infanterie. Ich will damit nur fagen, daß eben auch das Marfchtempo etwas 
Relatives ift und gerade die fo überaus graziöfen, queckfilbernen Schubert'fchen Märfche nicht 
als die Norm angefehen werden können. Alle Männerchordirigenten werden Ihnen aber ficher 
durchaus dankbar für die Forderung fein, das Zeitmaß des Müllerliedes Ihres Vaters aus dem 
We fe n des Liedes zu erfafIen, nicht aber ein leichtfüßiges Marfchtempo zu wählen, wie es Kin
der anfchlagen. 

Sehr dankbar werden wohl alle Lefer für die Mitteilung fein, daß die Anfangsmelodie von 
Karl Zöllners Lied nicht auf den erften Wurf geglückt ift. Meine Worte, daß Ihr Vater mir 
als "haarfcharfer Denker und als ein Metriker von feinftem Schlage" erfchiene, fo er die verfchiede
nen Betonungen bewußt abgewogen hätte, fcheinen Sie etwas mißverftanden zu haben, wenigftens 
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die hinlichtlich des Metrifchen. Ich denke da an metrifche übungen und Unterfuchungen, wie lie 
von Seiten gelehrter Metriker vorgenommen werden, die einen einzelnen Vers bis aufs letzte 
metrifch behandeln, jedes Wort, jede Betonung abwägen und miteinander wieder in natürliche 
Verbindung zu bringen fuchen, fodaß man fchließlich ganz verwirrt werden könnte. Der eigent
liche Liedmuliker arbeitet aus dem - linnerfüllten - Rhythmus des Gedichtes heraus, und unter
fucht man nachträglich feine - gelungene - Melodie, fo ftellt lich mittelbar heraus, daß er lich 
zugleich, ihm unbewußt, auch als feinlinniger Metriker bewährt hat. Nur das wollten meine Worte 
fagen. Nochmals beften Dank! Ihr ergebener A. Heuß. 

J. S. Bach auf dem Lande. 
Von An n a F i r n bach e r, G ö t tin gen. 

Aus eigener Erfahrung möchte ich einen Verfuch, Bachfche Mulik der Landbevölkerung nahe 
zu bringen, mitteilen. Diefer Verfuch wurde von dem Paftor des Dorfes, in dem er gemacht 

war, als gelungen bezeichnet, weil ihm aus der Gemeinde nach der Feier viel freudiger Dank 
gefagt wurde. Er hatte einen jungen Organiften und mich, die Bach-Lieder fang, zu einer Bach
feier in feiner Kirche aufgefordert. Vielleicht regen diefe Zeilen dazu an, Bach, den großen Men
fchen und Muliker, der alle frommen Regungen einer Menfchenfeele in tiefftem Emplinden läu
tern und zu Gott emporzutragen vermag, auch in unfern Dorfkin:hen, die mir dazu immer be
fonders lieb waren, öfter als bisher der Gemeinde darzubieten. Die Paffionszeit, die Bach zu 
den volkstümlichften und erhabenften Schöpfungen feiner Kunft anregte, ift dazu befonders ge
eignet; doch haben wir auch für die andern Zeiten des Kirchenjahres einen reichen Schatz Bach
fcher Lieder, die für dörfliche Feiern zu verwerten lind. Es fei mir erlaubt zu erzählen, wie wir 
damals eine folche Paffionsfeier, mit der die Weihe einer neu zurechtgemachten Orgel verbun
den war, ausgeftalteten. Auch was ich perfönlich auf einer folchen meiner "Künftlerfahrten" er
lebte, intereffiert vielleicht einen oder den andern, der ähnliche Konzerte fchon felbft veranftal
tet hat oder folch reifende Mulikanten in feinem Pfarrhaufe freundliche Gaftfreundfchaft gewährte. 

Als mir eines Tages beim Nachhaufekommen mitgeteilt wurde, daß ein Paftor aus einem drei 
Stunden weit entfernten Dorfe mich in einer Konzertangelegenheit fprechen wollte und am an
dern Morgen wiederkäme, meinte meine beforgte Mutter: "Das kannft du doch nicht annehmen 
in diefer fchlechten Jahreszeit und bei der Entfernung ohne Bahn und Autoverbindung." Ich ent
gegnete, daß ich den Paftor erft fprechen müßte und hatte heimlich fchon Luft, denn ich liebe 
diefe Feiern in den kleinen Dorfkirchen immer ganz befonders, und hatte dabei immer viel 
Schönes, innerlich Gewinnbringendes erlebt, wogegen der äußere Gewinn den VerhältnifIen ent
fprechend, nicht fehr reichhaltig war. Als dann in einem Schneefturm andern Tages der Paftor 
W. aus R. zu Fuß zu mir kam und mir feinen Wunfch, eine Bachfeier zu veranftalten, vor
brachte, fagte ich ihm gleich freudig zu. Ein neu gegründeter Kirchen- und ein Kinderchor foll
ten mitwirken; das war mir recht lieb, denn naturgemäß ift der Anteil einer Gemeinde viel 
größer, wenn recht viele ihrer Mitglieder mitwirken. So war auch hier "das gemifchte Chor", 
wie es im Dorfe hieß, wochenlang vorher zu eifrigem Proben verfammelt, hatte allerdings, wie 
lich nachher herausftellte, feine Kräfte überfchätzt; denn bei der kurzen Zeit feines Beftehens 
war der Chor noch nicht genügend licher und gefchult genug, lich öffentlich hören zu laffen. 
Dazu bedürfen Bachfche Choralfätze eines längeren und eingehenderen Studiums, als hier voraus
gegangen war. Es ift durchaus möglich, ungefchulte Stimmen und Menfchen ohne Notenkenntnis 
dazu zu bringen, fchwierige Chorfätze zu bewältigen, voraus gefetzt, daß der Dirigent etwas von 
Stimmbildung verfteht, felbft ein tüchtiger Mufiker ift und die Geduld und Begeifterungsfähig
keit belitzt, den Chor mit ganz leidlten Aufgaben anfangen zu laffen, um ihn allmählich in die 
polyphone Stimmführung herrlicher Bamfätze zu leiten. Unter unfern Lehrern, Lehrerinnen, 
Paftoren und Paftorinnen ift doch kein Mangel an guten Mulikern; und nur folchen follten fan-
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gesfrohe Gemeindeglieder anvertraut werden. Oft erfetzt ein Nachbardorf Fehlendes. Jedenfalls 
follte nur das möglichlt Belte zur lebendigen DarlteIlung kommen, denn will man wahre Kun!t 
ins Volk tragen, muß es auch hier heißen, "das Belte ilt gerade gut genug". 

Das Konzert wurde im "Lokalblättchen" unter der Rubrik "Verfchiedenes" angezeigt. Der 
Bericht über die Mitgliederverfammlung des Ziegenzuchtvereins endigte mit dem fchönen Satz: 
"Nach Schluß der Verfammlung kam der gemütliche Teil, bei dem das Fell des Ziegenbockes 
tüchtig begoffen wurde", dann ein Gedankenltrich und der Hinweis auf die Bachfeier. Im Schluß
fatz wurde noch hervorgehoben, daß der Eintrittspreis gering gehalten wäre, fo daß es jedem 
möglich fei, dem Konzert beizuwohnen. Ein ltud. theol. W., der ein tüchtiger Orgelfpieler und 
dem Pfarrhaufe befreundet war, gab abends vor dem Konzert, am Geburtstage Bachs, in einem 
Vortrag eine überlicht von Badls Leben und Schaffen und erläuterte die Vortragsfolge des morgi
gen Konzerts. Letztere hatte ich mit viel Freude zufammengeltellt und mich an die fchönen Lie
der des Schemellifchen Gefangbuches gehalten, deren choral- und ltrophenmäßige Behandlung 
der dörflichen Einltellung und Gewohnheit entgegenkommt. Es ließ lich fo die ganze Leidens
gefchichte darlteIlen, bis zur Auferltehung, die in dem herrlichen Lied "Jefus unfer Trolt und 
Leben" mit dem jubelnden Halleluja als Schluß befungen wurde. Ich fetze hier die Vortragsfolge 
zur praktifmen Verwendung hin. Die Chorfachen waren der Stimmung angepaßt und können je 
nam den örtlichen Verhältniffen eingefügt oder fortgelaffen werden. 

J. Präludium von Bach . 
2. Mein Jefu was für Seelenweh, befällt dich 1ll Gethfemane (Badl) 
3. Siehe, das ilt Gottes Lamm 
4. Bam 
5. So giblt du nun, mein Jefu, gute Nacht, 1'0 ltirbft du nun, mein allerliebftes 

Leben (Bach) 
6. 0 Haupt voll Blut und Wunden (Bach) 
7. Brich entzwei, mein armes Herze (Bam) 

8. Orgel (Bach). 
9. Jefus unfer Troft und Leben 

10. Ehre fei Gott in der Höhe . 
J I. Orgel (Barn). 

Pa u f e. 

(Bach) 

Orgel 
Gefang 
Chor 
Orgel 

Gefang 
Chor 
Gefang 

Gefang 
Chor 

Ich hatte jedes Lied bis ins kleinfte ausgearbeitet und geübt, als ob ich es einem Publikum von 
Künftlern vorlingen wollte. Das ift man der Kunft als folcher fchuldig, ganz gleich, welche Hörer
fchaft man vor firn hat; nur wenn man die Sachen vollftändig auswendig beherrfcht, kann 
man allen Vorkommniffen unvorhergefehener Art, wie plötzliches Verlöfchen des elektrifchen 
Lichtes, Herunterfallen des Notenblattes, die mir auf meinen Fahrten fchon begegnet lind, ruhig 
entgegenfehen und durch ebenfo ruhiges Weiterlingen peinliche Paufen ausfüllen. Vom Organi
ften fordert man felbftverftändlich Gleiches. - Der Schneefturm, der meine Mutter noch am 
Tage vor dem Konzerte ftark beunruhigte, wich meinem ebenfo ftarken Glauben an die Sonne, 
die am Sonnabend nammittag erfchien. Sie ftrahlte den ,ganzen Sonntag, den eine fchöne klare 
Sternennacht einweihte. Vormittags 1/2II Uhr machte ich mich, wie verabredet, marfchbereit 
und fah zur größten Freude meiner beforgten Mutter eine offene bäuerliche Karoffe, mit zwei 
Ackergäulen befpannt vorfahren, die der "Oberbürgermeifter" des Dorfes, gehüllt in einen dicken 
grauen Wollfchal, lenkte. Neben ihm thronte im Pelz mein Organift. Die Paftorsleute hatten mit 
Wärmftein und Fußfack gut geforgt und der "Oberbürgermeifter" gab mir aum noch eine 
feiner Decken. Als ich ihn unterwegs fragte, ob er auch nicht an den Beinen fröre, meinte er nur 
lakonifch, er hätte nur noch eins. Alfo fror er auch immer nur an einem, das bei aller Tragik 
immer nom ein kleiner Troft ilt. Es ging nun im Schritt durch die fchöne fonnenbefchienene 
Landfmaft. Aber als die dicken Ackergäule vor den Toren ihres Heimatdorfes angelangt waren, 
fetzten fie lich in vornehmen Trab. Von den liebenswürdigen feinen Pfarrersleuten wurde ich 
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fehr freundlich empfangen und verwöhnt. Ich ging dann mit dem Studiofus eril: zur Probe 
dunh den befchneiten Obll:garten in das Dorfkirchlein. Unterwegs griff ich mir einige Jungen 
auf, die zuhören mußten, ob Ue alles veril:ünden. Mit ihren Augen fogen ue mir fall: budlll:äb
lim jedes Wort aus dem Munde und nickten vereint nam jeder Zeile. So verlief die Probe glatt, 
und vergnügt nahmen wir das Fell:mahl ein. Um 3 Uhr läutete es zur Kirme. Das hatte im 
mir erbeten, weil ich folche Feiern als Gottesdienil: aufgefaßt haben möchte. Die Kirme war 
fchon ganz voll; "das gemifchte Chor", aus 50 Mitgliedern bell:ehend, faß dimt neben der Or
gel in vier Bänken und beobachtete jede Muskel meines Geumtes. Der zweite Sopran fang im 
Chor fo rührend freudig und falfch, daß im, als ich ihnen auf die Bitte ihres Leiters hin etwas 
helfen wollte, es aufgab. Der dreill:immige Kinderchor unten auf dem Altar, machte feine Sache, 
wenn auch etwas fchreiend, doch rein und gut. Der Organiil: fpielte die Bachfachen wunderfmön 
und begleitete auch fehr ucher, und es war fmön, als bei dem jubelnden Halleluja des Auferil:eh
ungsliedes die Sonne hell durm die kleine Dorfkirche flutete, delTen Befucher fo mäusmenll:ill 
und andächtig dafaßen. Wir follten 1

1
/3 Stunden konzertieren, waren aber fchon nam einer 

Scunde fertig, weswegen noch ein Bachfpiel eingefmoben wurde. Doch blieb die Gemeinde am 
Smluß ruhig utzen, bis der Pall:or auf1l:and. Auf dem Nachhaufewege hatte uch die Gemeinde 
vor der Kirche verfammelt und wir wurden fehr beguckt. Einige karnen zum Pail:or, ihm ihren 
Dank und Freude auszudrücken und die Bitte, fo etwas öfter zu wiederholen. Auf dem Kaffee
tifm lag auf dem Platz des jungen Organiil:en ein Lorbeerzweig und auf meinem Platz ein 
herrlicher dicker Veilchenll:rauß. Es war fehr lull:ig und gemütlich an unferer kleinen Tafel
runde: im fang ihnen noch viele Arien aus Haydns "Schöpfung" und Mozarts "Figaro" ufw., 
und zum Schluß in Gedanken an ihr Töchterlein, das mit 6 Jahren am Scharlach gell:orben war, 
von Bam "Gib dim zufrieden und fei il:ille" 

"Kreuz, Angll: und Not kann er bald wenden, 
ja auch den Tod hat er in Händen" 

Darauf brachte mim mein liebenswürdiger Wirt noch ganz nach G. zurück. Es war ein fmöner 
Weg bei il:rahlendem Sternenhimmel und in mir klang es: 

"Dir, dir Jehova, will ich ungen, 
denn wo ill: wohl ein folmer Gott WIe du; 
dir will im meine Lieder bringen, 
ach gib mir deines Geill:es Kraft dazu; 
daß ich es tu im Namen Jefu Chriil:, 
fo wie es mir durch dim gefällig iil:. 

Verleih mir, Höchil:er, folme Güte, 
fo wird gewiß mein Singen remt getan; 
fo klingt es fchön in meinem Liede, 
und ich bet dim im Geill: und Wahrheit an. 
So heb dein Geiil: mein Herz zu dir empor, 
daß ich dir pfalmen ung, im höhern Chor." 

59. T onkünftlerfeft in Duisburg. 
Von F r i t z S t e g e. 

I. 
Die 0 per n f e fi w 0 eh e. 

D aß der "Allgemeine Deutfehe Muftkverein" in diefem Jahre feine ~efonde~e Auf
merkfamkeit der zeitgenöififehen Opernfchöpfung zuwandte und 1m DUlsburger 

Stadttheater die geeignete Grundlage fand, um in Form von neu e n B ü h n e n wer k e n 
einen Einblick in die muGkdramatifche Tätigkeit der Gegenwart zu gewähren, bedeutet 
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ein Ereignis allergrößten Ausmaßes. Es wa ein Erfolg für die Leiflungsfähigkeit einer 
deutfchen Bühne, der einzig dafreht und im Vergleich zu anderen europäifchen Ländern 
von der Ernflhaftigkeit deutfcher Kulturbefi:rebungen und der hohen Entwicklung un
feres Kunfllebens hinreichend überzeugt. D ß gerade das Rheinland in den letzten Jah
ren einen bedeutfamen muGkalifchen Auffchwung genommen hat und zu den flärkflen 
Stützen deutfcher MuGkkultur zählt, ifr eine Tatfache, deren Richtigkeit durch die Duis
burg er Opernfefi:woche in weitefrgehendem Maße befrätigt wird. Und wäre die künfl
lerifche Ausbeute des Tonkünfllerfefles auch nur zu einem kleinen Teile dem kulturellen 
Wert der Veranfraltung gleichzuflellen, fo hätte damit die deutfche MuGk einen Sieg 
errungen, der weit im Ausland und namentlich jenfeits des Ozeans ein aufmerkfames 
Echo gefunden hätte als ein ergebnisreicher Verfuch, dem deutfchen MuGkfchaffen in der 
öffentlichen Meinung zu neuem Anfehen zu verhelfen. 

Mit tiefem Bedauern Geht man Gch zu der FdHl:ellung gezwungen, daß die von der 
Duisburger Bühne geleifrete Arbeit zum größten Teile untauglichen Objekten galt. Die 
Verworrenheit der Zeit mit ihren gegenfätzlichen Stilrichtungen fand in der für das 
Tonkünfllerfefr getroffenen Auswahl einen erfchreckenden Niederfchlag. Ebenfo Wle 
die behandelten dramatifchen Stoffe vom griechifchen und römifchen Altertum bis zur 
Gegenwart in buntefi:em Wechfel aus Wahrheit und Wirklichkeit, Traum und Symbolik 
ihre Anregungen entnahmen, ebenfo durchlief die MuGk eine Reihe verfchiedenartigfler 
Stilperioden von der HarmloGgkeit längfr verklungener Zeiten bis zu den Auswüchfen 
einer immer noch nicht überwundenen Aton lität, von Außerungen echten Tonempfin
dens bis zur Grenze vollendeten StumpfGnns. 

Das Experiment frand durchaus nicht im Vordergrunde. Einzig und allein A. S ch ö n
b erg s "D i e g I ü ck I i ch e H a n d" ifr als ein V erf uch zu bewerten, neue Stilmo
mente durch Einbeziehung von technifchen Mitteln in den dramatifchen Rahmen unter 
Einfchränkung des gefungenen Wortes zu gewinnen. Daß Schönberg die Oper felbfr 
vernichtet, indem er ihre Lebensbedingungen aufhebt, fcheint denjenigen Kreifen nicht 
verfrändlich geworden zu fein, die Gch vor diefem beklagenswerten MuGk-Anarchifren 
durch übertriebenen Beifall entwürdigten. Die Unklarheit der Bühnenvorgänge erhellt 
Gch felbfr nicht durch zweimaliges Hören, W)Zu die Intendanz an einem folgenden Tage 
in fehr zuvorkommender Weife Gelegenheit bot. Jener "hochdramatifche" Augenblick, 
wo Gch der "Held" des Machwerkes in Krämpfen derart windet, daß ihm grün und 
blau vor den Augen wird, läßt Gch allenfall durch den Hinblick auf das atonale MuGk
geframmel deuten, deffen mißtönende Gefra tung nicht nur dem Schaufpieler, fondern 
jedem normal empfindenden Hörer unbedingt Leibweh verurfachen muß. Schönbergs 
muGkalifche Verneinungsgefren umkleiden fine Per fon mit einer Mitleid erweckenden 
Tragikomik, die nur in folchen Kreifen ernU genommen werden mag, deren künflle
rifche Anfprüche nicht höher reichen als di Neigungen eines am leeren Lärm Genüge 
findenden fpieltriebhaften Kindes. Es bleibt im übrigen eine offene Frage, mit welcher 
Berechtigung ein Deutfches Tonkünfllerfefr dazu auserfehen wird, für das Unkünfller
tum eines Arnold Schönberg die Werbetrommel zu rühren. (Merkwürdig berührt außer
dem ein Wort aus dem Fefrbuch: "Keine kritifche Einfrellung! Sie ift ein Kr e b s
f ch ade n (!) im Verhältnis des Publikum zur Kunfr" 0 nein: KritikloGgkeit züchtet 
ein künfllerifches Schmarotzertum heran, detTen Gifthauch die reinen Quellen fchöpfe
rifcher Urtriebe verfeucht.) 

Es mußte auffallen, daß muGkalifchen Gefinnungsgenoffen der Schönbergfchen Rich-
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tung ein bevorzugter Platz auf dem TonkünfHerfefi eingeräumt wurde. Etwa die ko
mifche Oper "G e 0 r g e Dan d i n" von Hell mut G r 0 p p. Es berührt in der Tat 
einigermaßen komifch, diefer Molierefchen Vorlage einen heiteren Untertitel geben zu 
wollen, während in der Opernbearbeitung die Tragik des ewig betrogenen, armen miß
handelten Bauern derart in den Vordergrund gerückt wird, daß flch die Komik allen
falls auf einige bedeutungslofe Übertreibungen im Spiel befchränken muß. Das Bühnen
buch erfcheint durch dramatifche Wiederholungen des genasführten Bauern, der feine 
adligen Schwiegereltern immer wieder vergeblich von der Untreue feiner Frau zu über
zeugen fucht, recht unwirkfam. Der Komponifi ifi in keiner Weife befähigt, drama
tifche Schwächen und Längen durch Vorzüge der muflkalifchen Erfindung auszugleichen. 
Was flch in diefer Partitur an grüblerifchen Gequältheiten voll abfoluter Gedanken er
neut breitmacht, fpottet einfach jeder Befchreibung. Das Werk erfcheint als ein Tum
melplatz müßiger Tonanordnungen ohne Sinn und Verfiand. Vergeblich durchfucht man 
diefe Müllgrube muflkalifcher Abfälle nach Spuren irgend eines Schönheitsbewußtfeins, 
nach Außerungen einer noch fo befcheidenen Begabung. Ein hoffnungslofer Fall ange
Gchts der vollkommenen Verkennung muGkdramatifcher Aufgaben, die nicht zum min
defien eine BerückGchtigung der heiteren Welt MoW:res in der muGkalifchen Ausfüh
rung durch geeignete Wahl graziöfer Ausdrucksmittel verlangt hätten. Möge die deut
fche Bühne künftig von weiteren TalentloGgkeitsproben diefes AuchmuGkers verfchont 
bleiben! 

Das Beiwort "komifch" hätte eher die Oper "T u 11 i a" von Pa ulK i ck-S ch m i d t 
verdient. Denn das Bühnenbuch von Th. Kiendl und Clemens Lehmann lebt in einer 
Scheinwelt, die das Theatralifche zum Selbfizweck erhebt. Vergleichsweife etwa fo, wie 
Gch der kleine Moritz die große Oper vorfiellt. Er weiß, daß es Monologe, Dialoge 
und Enfembles gibt, die man möglichfi abwechflungsreich handhaben muß. Zu diefem 
Zwecke ifi es vorteilhaft, die Sehaufpieler recht häufig auf- und abtreten zu laffen, ohne 
Geh die Mühe einer ausreichenden Begründung zu machen. Ifi aus langatmigen Erklä
rungen gegenfeitiger Liebe und Verabfcheuung ein genügend verfilztes dramatifches Ge
webe entfianden und weiß man felbfi nicht mehr aus noch ein, fo hilft man Gch am 
befien mit einer niedlichen Anzahl blutiger Theatermorde, die den Gefchehniffen ein 
durch vier Aufzüge hindurch verzögertes Ende bereiten. Wozu den Inhalt diefes Schauer
dramas ausführlich erzählen? Wenn gegen den graufamen Wüterich Tarquinius das 
Schwert gezückt wird, wenn die rafende Tullia Gch felbfi ritfch-ratfch den Lebensfaden 
abfchneidet und ein Toter nach dem andern hinausbefördert wird, fo kann auch der 
ernfihaftefie Zuhörer nicht ernfi bleiben. Die MuGk wandelt in ähnlichen Bahnen kind
licher HilfloGgkeit. Die dickflüffige Infirumentation, die ihren Hauptzweck in vor
wiegender Lärmentfaltung erfüllt Geht, verrät eine reichlich ungeübte Hand. Die Mo
tivbildung ifi von rührender AnfpruchsloGgkeit und nicht frei von Erinnerungen an 
große Vorbilder. Die Eigenliebe zu befonders gelungenen Einfällen veranlaßt den Kom
ponifien zu häufigen Wiederholungen. Befonders f paßhaft Gnd feine Bemühungen, Gch 
"zeitgemäß" zu gebärden. Sobald feine Melodik allzu fiark auf der tonalen Ebene wan
delt, wird mit ein paar Halbtönen ein "kühner" Modulationsfchritt verfucht, und mun
ter geht's auf neuen Bahnen weiter. Gelegentlich unterläuft auch aus Ver fehen ein 
wirklich annehmbarer Gedanke wie in den Marfchfätzchen des erfien Aktes. Der Refi 
aber verbreitet eine derartig trofHofe Langeweile, daß man gähnend das Ende herbei
wünfcht und herzlich bedauert, daß der überaus langfamen Entwicklung der Handlung 
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namentlich In den edlen bei den Akten nicht durch energifche Kürzungen vorgebeugt 
wurde. 

Nicht viel beiTer fchneidet Pa u 1St r ü ver mit feiner einaktigen Oper "D i a n a s 
Hoch z e i t" ab. Die felbftverfaßte dramatifche Vorlage ift ganz unterhalt farn, wenn 
auch in der Idee des Heiratszwanges aus Rache keine befondere Neuheit zutage tritt. 
Die Typen der drei Kameraden, die einem verhaßten Advokaten wider feinen Willen 
zu einer Frau verhelfen, find nicht ohne Humor in flotten Strichen gezeichnet. Aber 
die Mufik ift allzu harmlos, allzu unbefchwert von tieferer künftlerifcher Geftaltungs
kraft. Die volkstümliche Melodik Strüvers hätte für ein gefälliges Singfpiel ausge
reicht, wenn der Komponift nicht mit den Mitteln der großen Oper Wirkungen zu er
zielen bemüht gewefen wäre, die durch den Stoff nicht gerechtfertigt erfcheinen. Da 
Strüver zudem nicht gewandt genug ift, um feinen Gedanken den geeigneten mufikali
fchen Ausdruck verleihen zu können, fo läßt auch die fes Spiel allzu viele Wünfche und 
Erwartungen unerfüllt. 

Dem Senfationsbedürfnis des Hörers wurde in dem Bühnenwerk "M a f ch i n i ft 
H 0 p kin s" von M a x B r a n d reichlich Rechnung getragen. Da diefe Oper als die 
Krönung der Opernfeftwoche betrachtet wi d, verlangt fie eine etwas ausführlichere 
Behandlung. Das ebenfalls vom Komponiften verfaßte Textbuch ftellt die Mafchine 
mit ihrer feelenlofen Verkörperung in Geftalt des Hopkins in den Mittelpunkt der 
Handlung. Der Arbeiter Bill verführt die Frau des Werkmeifters Jim, ftiehlt gemein
farn mit ihr FabrikationsgeheimniiTe und ermordet den Jim, der den Diebftahl verhin
dern wollte. Bill gelangt als Direktor eines Induftrieunternehmens zu hohem Anfehen. 
Aber das Schickfal tritt ihm in Geftalt feines Mafchiniften Hopkins entgegen, der Bills 
Frau vergewaltigt, entführt und wieder von fich ftößt, als fie ihm läftig ift. Bill finkt 
zum Straßenlumpen herab, Frau Nell wird zur Straßendirne. Da ermordet der ver
zweifelte Bill feine Gefährtin, während er felbft von Hopkins gegen das Schwungrad 
der Mafchine gefchleudert wird und ein gleiches Ende findet wie einft der Werkmeifter 
Jim. Und über den Menfchen fiegt die Mafchine. - Diefer Kinotext entrollt in zwölf 
Bildern ausgef prochenen Revue-Charakters. Es fehlt nichts, um den niedrigften Inftink
ten des Volkes zu fchmeicheln. Kafchemmenluft mit zotigen Texten, deren gemeine 
Eindeutigkeit nicht zu überbieten ift, Kabarettfzenen mit Jazz und Nackttänzen, Akte 
roher Gewalt und Entkleidungsfzenen, dazu auch ein Tröpfchen Sentimentalität in einem 
Liebesbild, das zufammenhanglos unbegründet eingefügt wird und damit den Revue
charakter deutlich unterftreicht (ohne Rückficht auf die Unmöglichkeit, daß ein Indu
ftriedirektor fich im allgemeinen nachts nicht auf den kalten Stufen einer Stein treppe 
zufammen mit feiner Frau herumdrückt) - kurzum: Der "Mafchinift Hopkins" bedeu
tet den Tiefftand unferer heutigen Opernfchöpfung, ift eine Verfündigung am Geifte 
unferes Volkes, dem ein neuer "Jonny" in Geftalt des "Mafchinen-Hopkins" auffpielt, 
ift ein Mißbrauch der Kunft zu tendenziöfen Zwecken in fmamlofer Niedrigkeit der 
ethifchen Gefinnung. Nieht kulturbildend, fondern kulturzerfetzend wird hier auf der 
Bühne dem Volk das Vorbild urtrieb haften Verbrechertums geboten, das von Diebftahl, 
Mord und Vergewaltigungen erfüllt ift. Unfer Arbeiterftand müßte fieh energifeh 
dagegen zur Wehr fetzen, in diefer Weife als Objekt einer dramatifchen Behandlung 
zu dienen. Inmitten diefes gewiifenlofen Bluffs ohne den geringften ethifehen Wert 
fteht die Mafehine, die handelt, denkt und fühlt in Worten, die ein unfiehtbarer Chor 
von Stimmen zum Ausdruck bringt. Hätte es in der Abfieht des Dichterkomponiften 
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gelegen, der Mafchine einen feelifchen Inhalt zu geben, Schroffheiten des Textes durch 
Schönheiten der Tonfprache zu mildern, fo wäre damit ein künfrlerifcher Ausgleich 
gefchaffen worden, der den Gefamteindruck günfrig beeinflußt hätte. Aber nichts von 
alledem. Die Mufik deutet in den Mafchinenfzenen lediglich den äußerlichen Rhyth
mus der Arbeit aus, fpielt allenfalls die Rolle eines Conferencier im Kabarett, der keine 
höheren Aufgaben hat als mit witzigem Gefchick die einzelnen "Nummern" mitein
ander zu verknüpfen. Viel Routine, wenig Inhalt klingt aus diefer Mufik heraus, die 
durch Erzielung reicher Gegenfätze wie zwifchen dem dritten und vierten Bild mit 
dem Übergang von Lyrik zum Jazzlärm einer nächtlichen Vergnügungsfrätte ausfchließ
lich auf raffinierte äußere Wirkfamkeit bedacht ifr. Diefe befagten unkünfrlerifchen 
Merkmale des "Mafchinifr Hopkins" werden in Anbetracht des heutigen Zeitcharakters 
gerade dazu beitragen, diefer Opern-Revue einen Welterfolg zu fichern. Es ifr höchfr 
wahrfcheinlich, daß der moralifche Sumpf Berlins diefer Giftpflanze in nicht allzu fer
ner Zeit eine überaus freudige Aufnahme bereiten wird. Ein fichtliches Zeichen eines 
erfchreckenden volkskulturellen Tieffiandes. 

Was bleibt nunmehr noch übrig in der zum Tonkünfrlerfefr gebotenen Opernaus
wahl? Zunächfr einige Kleinigkeiten: He i n z Ti e f fe n s kurzes Tanzdrama "S a
la m b 0" von bereits bekanntem, rhythmifch lebendigem, wenn auch nicht genügend 
farbigem Wert, fodann das kleine entzückende Spiel "D erg e fan gen e V 0 gel" 
von H. C he m i n - Pet i t, einem Juon-Schüler, ebenfalls durch die Kammeroper der 
"Gemeinnützigen Vereinigung zur Pflege deutfcher Kunfr" in vielen Teilen Deutfch
lands bereits aufgeführt. Ein Marionettenfpiel mit folifrifcher Kammermufikbefetzung, 
zart und duftig wie eine exotifche Blüte, melodifch tief empfunden, ein Werk voll 
künfrlerifcher Eigenart und reichfrer Schönheit. Auch das "T rau m f pie 1" von J. We i s
man n, das zum Repertoire des Duisburger Stadttheaters gehört und nur gafrweife 
dem Fefrprogramm eingegliedert wurde, befitzt feine bekannten Vorzüge. Das fchwie
rige Problem, eine als felbfrändiges und vollkommenes Kunfrwerk erfcheinende Dich
tung wie Strindbergs Spiel mufikalifch zu ergänzen, löfre Weismann in einwandfreier 
und befriedigender Weife durch die unauffällig untermalende Reichhaltigkeit feiner 
gereiften muGkalifchen Ausdrucksweife, ohne die Kompliziertheit der Bühnenvorgänge 
durch fehwerfaßliche Tonfprache unnötig zu unterfrreichen. Die nachkomponierte Szene 
der Bergarbeiter in Heiterbucht gehört zu den packendfren Momenten des Spiels. Ob
gleich auch Franz Wer fels Nachdichtung der "T r 0 e r i n n e n" ein in Geh abgefchlof.
fenes Kunfrwerk darfrellt, durfte der Komponifr Ern i 1 Pe e t e r s hier mit moderneren 
Ausdrucksmitteln freier fchalten als Weismann im "Traumfpiel". Denn die Einfach
heit der Handlung erlaubt als Ausgleich eine Verlegung des künfrlerifchen Schwer
punktes auf muGkalifches Gebiet. Zumal da die Bühnenvorgänge (wie in Molieres "Ge
orge Dandin") durch dramatifche Wiederholungen ermüden. Stets jammert Hekuba 
über den Untergang des Volkes, frets erfcheint ein neuer Unglücksbote mit neuen 
Schreckensmeldungen, ohne der Handlung felbfr eine f pannende Wendung geben zu 
können. Es ifr dem Komponifren nicht gelungen, durch muGkalifche Abwechflung die 
dramatifchen Schwächen refrlos zu beGegen. Seine Tonfprache weifr eine gewiffe Ge
fühlsaskefe auf - doppelt augenfällig in den Klagen der Hekuba, denen die tiefere 
Seelenwirkung fehlt. Unfruchtbare Partien wechfeln mit Verfen ab, deren frrenge, 
herbe Schönheit nicht flüchtig und eindruckslos verklingt. Peeters bietet in feinen "Troe
rinnen" trotz mancherlei gerechtfertigter Bedenken einen eigenartigen, neuen Weg, der 
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!ich als durchaus gangbar für die Zukunft des Opern problems erweifen dürfte, und es 
iil: zu hoffen, daß der junge Komponiil: uns im Verlauf feiner fpäteren Entwicklung 
weitere Beweife feiner Bühnenbegabung liefert, die den diesmaligen Eindruck beil:ätigen. 

War das Duisburger Tonkünmerfeil: kein Sieg der deutfchen Mu!ik, fo bedeutete es 
jedoch einen Triumph der Bühnentechnik, der Infzenierung. Es iil: überaus eril:aunlich, 
in welcher Weife Dr. S a lad inS ch mit t es veril:anden hat, durch die Eigenart feiner 
künmerifchen Perfönlichkeit felbil: den verwöhnteil:en großil:ädtifchen Anfprüchen ge
genüber Neues in fchönheitsvoller Form zu bieten. Die Werke Weismanns, M. Brands 
il:ellen Gipfelpunkte der Infzenierungskunil: dar. Vom eril:en bis zum letzten Bilde war 
mit größter Sorgfalt jeder dramatifche Faktor berück!ichtigt unter Ausnützung der vor
handenen anfehnlichen mafchinellen Anlagen. Neben ihm verdient die Spielleitung von 
Dr. Ale x. Sc h u m befondere Anerkennung für die hervorragende Daril:ellung der 
"Glücklichen Hand". Unter den Dirigenten freht Pa u I D r ach an der Spitze eines 
kultivierten, leifrungsfähigen Orchefrers an erfrer Stelle: ein tiefgründiger, fein finniger 
und zuverläffiger Kopf, eine Führernatur von überzeugendem Wert. Es ifr unmöglich, 
die mitwirkenden Solifren auch nur namentlich anzuführen, man möchte angefichts der 
geleifreten, geradezu ungeheuerlichen Arbeit nicht gern dem einen auf Koil:en der ande
ren den Vorzug geben. Darum fei ihnen insgefamt für die dargebotene Kunil: gedankt. 
Ein Dank, der aus ehrlichem Herzen il:ammt und alle Mithelfer am Werk um faßt, die 
in diefer Feil:woche Zeugnis künmerifcher Hochkultur im Dienil:e deutfcher Mufikpflege 
ablegten! Für Duisburg bleibt die Fefrwoche ein Ruhmesblatt in der Gefchichte feines 
Stadttheaters. An den Mufikausfchuß des ADMV darf man jedoch an Hand der im all
gemeinen geradezu kläglichen künmerifchen Ergebniffe die berechtigte Forderung frellen, 
durch geeignetere Auswahl von Werken in Zukunft derartige Mißgriffe zu vermeiden. 

lI. 
Die Feil: k 0 n zer t e. 

Zwei Kammermufikkonzerte in den Vor nittagsil:unden belebten das Bild der Fefr
woche durch Abwechflung des Feil:programms. W. Kern p f f eröffnete die eril:e Ver
anil:altung mit dem Vortrag feiner uraufgeführten Orgelfonate, die dem Wefen einer 
Improvifation naheil:eht, in ihrem frill v~rfonnenen Charakterzug innerliche Werte auf
weifr und trotz des nicht zu genügender Entwicklung gelangenden Finale tiefe Ein
drücke hinterläßt. Vom "Rheinifchen Madrigalchor" unter der bewährten Führung von 
Prof. Wal t her J 0 fe p hf 0 n mit Unteril:ützung des Grevesmühl-Quartettes darge
bracht, erklang eril:malig ein Gefangszyklus "Der Baum des Lebens" von 0 t t 0 E. 
C ruf i u s, ein herbes Tonwerk phrygifchen Charakters, nicht frei von Einförmigkei
ten und Gefühlsenthaltungen, frei in der Stimmführung, deren Schwierigkeiten eine vor
zügliche gefangliche Löfung fanden. Die Orgel-Improvifationen von Ha n s Ge b
ha r d, durch H. B 0 e 11 meifrerhaft uraufgeführt, dringen über die Kußerlichkeit rou
tinierter Technik hinaus wenig in die Tiefe echter Erlebniswerte. Auch das Bläfertrio 
von H ans L a n g bleibt an der Oberfläche einer gewandten, witzigen, imitatorifch 
reichen und technifch gründlich gefchulten Schreib art haften. Den Höhepunkt des Kon
zertes bildete eine Kantate "Der Einfarne an Gott" von Phi 1 i p p i n e Schi ck. Mit 
erfraunlicher Leichtigkeit werden dramatifche Spannungen erzielt, glückliche Einfälle zu 
einem lebendigen, inhaltsreichen Ganzen zufammengefügt. Hier ifr nichts gewollt, nichts 
gekünil:elt. In natürlicher Sprache voll melodifcher Reichhaltigkeit vollzieht fich ein 
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künfl:lerifcher Aufbau, der tiefe Eindrücke hinterläßt und ebenfalls in der vollendeten 
Ausführung unter Mitwirkung der Solifren Mi a Neu f i k e r - T h 0 e n i f f e n und 
Ru d. W atz k e (Berlin) keine Wünfche offen ließ. 

Das zweite Konzert frand auf dem Boden neuzeitlicher Stilrichtung und bot weniger 
Gelegenheit zu anerkennender Beurteilung. Dies bezieht fich vor allem auf die Chor
aufführungen, unter denen "Zwei Chöre aus der Choral-Suite für großen und kleinen 
Chor a cappella" von Ern fr Pep p i n g bei undurchfichtigen Verworrenheiten der 
Stimmführung an innerem Empfindungsgehalt viel zu wünfchen übrig ließen. Technifch 
reif und interefIant erwies fich der zweite Chor "Nun fich der Tag". (Warum der Lei
ter R i ch. Hili e n b r a n d die Chöre zweimal hintereinander fingen ließ, erfcheint 
unverfrändlich. Soll es zur Mode einreißen, das Publikum mit Wiederholungen aus 
ganz willkürlichen, perfönlichen Gründen zu langweilen?) Wer ne r J ü 11 i g s "Jah
reszeiten", von M. Hin n e n b erg - L e fe b r e ausgezeichnet dargebracht, find Stim
mungsblüten, die allzu fchwer erfaßt in unklarer Zeichnung nicht ganz den Kern der 
zarten textlichen Gebilde treffen. Wiederu n war Kur t T h 0 m a s mit einer Neuheit 
auf dem diesjährigen Tonkünfl:lerfefr vertreten, diesmal mit einer Sonate a-moll op. 11 

für Flöte und Klavier, ausgeführt durch Ca r I Bar t u z a t (Leipzig), der feinen künfr
lerifchen Ruf durch die vorbildliche Darfrellung unter f pielerifcher Überwindung tech
nifcher HemmnifIe aufs neue befefrigte. Wenn auch die Themenbildung nicht eigenartig 
genug erfcheint, weiß Thomas doch durch klare und durchfichtige Zeichnung, durch form
frrenge thematifche Verarbeitung bei flüfIiger kontrapunktifcher Beherrfchung genügend 
zu fefIeln. Ein völlig einheitlicher Eindruck wird nicht erweckt. Konfrruktive Gedan
ken, wie das nicht natürlich genug empfundene Eingangsthema des Andante, frehen ne
ben mancherlei harmonifchen Harmlofigkeiten, unter denen die alltäglichen Kadenzen 
der einzelnen Sätze als befonders unvorteilhaft anzuführen find. Einen auffälligen Ge
genfatz bildete die das Konzert befchließende "Mufik über einen Choral für Orgel, zwei 
Trompeten, Solofopran und einfrimmgien Männerchor op. 17" von Kar 1 S ch ä f e r, 
die in äußerlich wirkungsvollem, formell weniger gelungenen Aufbau eine überladene 
Struktur aufweifr und in künfl:lerifch nicht gerechtfertigtem Suchen nach neuem Aus
druck (textlofe Vokalifen eines infrrumental behandelten Soprans über dem von einer 
gefropften Trompete ausgeführten Cantus firmus) in ein Mißverhältnis zwifchen Form 
und Inhalt gerät. Die erheblichen Schwierigkeiten der Partitur meifrerten die ausführen
den Chöre unter Leitung von W. J 0 fe p hf 0 n, die Solifren mit Hin n e n b erg - L e
f e b r e und H. B 0 e 11 in vorbildlicher Weife. 

Das Ergebnis der Fefrkonzerte befrand vor allem in der Erkenntnis, daß der Chor
gefang bemüht ifr, durch Erhöhung feiner Leifrungsfähigkeit mit den freigenden An
forderungen der Stilentwicklung Schritt zu halten und als ebenbürtiges künfl:lerifches 
Organ im allgemeinen Mufikleben eine wichtige Führerrolle zu übernehmen. Ein Ein
druck, der durch eine Sonderveranfraltung außerhalb des Fefrprogrammes unter dem 
Titel "Darfrellung eines neuen chorifchen Prinzips auf der vokal-infrrumentalen Grund
lage des Polychorifchen" noch verfrärkt wurde. Hinter diefer hochtönenden Überfchrift 
verbirgt fich jedoch nichts weiter als ein Verfuch, durch Gegenüberfrellung verfchiedener 
KlangmafIen und durch einfachfre Intervallfortfchreitung - leider auf Kofren der lU
thetik und Rhythmik - die Annäherung der Chortechnik an die neuzeitliche Ton
f prache zu vollziehen. Einfrweilen überragt der Wille das Können und unterwirft 
fich in hartnäckiger Verfolgung eines Prinzips die freie kompofitorifche Fantafie, ohne 
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von der abfoluten Neuheit mufikalifcher Entwicklungswege überzeugen zu können. -
Dankenswert bleibt auf jeden Fall auch hier die Vielheit mufikalifcher Anregungen, 
und die Bevorzugung des Chorwefens im Rahmen der Fefikonzerte ifi als ein begrüßens
wertes Kulturfymptom aufzufaiIen, felbfr wenn der künfilerifche Inhalt der Veran
fialtungen nicht über ein Durchfchnittsmaß hinausging. 

IH. 
M u f i k ver ein s - Tag u n gen. 

Die mufikalifchen Veranfialtungen fanden durch eine Erörterung der geeigneten 
Wege zur G r ü n dun gei n e r M u f i k erg e m ein f ch a f t ihre theoretifche Er·
gänzung. Wieder fiand das gemeinfame Ziel der Mufikerkammer im Vordergrunde der 
Betrachtung. Wieder türmten fich die Schwierigkeiten der Verwirklichung, je mehr fich 
der Weg der DiskuiIion in Einzelheiten verlor. Wie dringend geboten eine Zufammen
arbeit gerade in heutiger Zeit erfcheinen muß, offenbarte fich in lebendigen Ausführun
gen der Herren Dr. Pet e r Raa b e und Jufrizrat R 0 fe n b erg. Es gehe nicht län
ger an, den verantwortlichen Mufiker vor den Stadtparlamenten wie einen Bettler be
handelt zu fehen. Warum befitzt der Mufiker kein Parlament? If\; es nicht ein unmög
licher Zufiand, wenn ein Nichtfachmann als Abgeordneter die Wünfche der Mufiker
fchaft entgegennehmen muß - noch dazu in feiner Arbeit gehemmt durch das Vor
urteil parteipolitifcher Bindung? Der Artikel von einer "Freiheit der Kunfi" wird in 
eingeweihten Kreifen als "Phrafe" bewertet, als leeres Kompliment ohne inhaltlichen 
Kern. Soll fich der Mufiker willig einer Phrafe unterwerfen? Das Abbaufyfiem wird 
ohne kulturelle Verantwortlichkeit von fachunkundiger Seite rückfichtslos ausgeübt. Wem 
aber fiele es ein, den Abbau fozialer Einrichtungen wie Krankenhäufer u. dgl. fumma
rifch zu fordern? Tagtäglich wächfr die Front der mechanifchen Indufirie, Welttrufie 
mit ungeheuren Kapitalien wachfen wie eherne Mauern aus der Erde. Sollte es nicht 
möglich fein, in Verfolgung gemeinfamer Ziele auch eine Mufiker-Einheit zufiande zu 
bringen? Eine Zentralfielle muß erfiehen, die der Kunfrpflege und der Hebung wirt
fchaftlicher Not dient. Nichts vermag die gegenwärtige Lage deutlicher zu kennzeich
nen als die Anzeige einer Radio-Firma in einer Berliner Zeitung, mit der anfpruchsvollen 
Überfchrift: "Eine neue Epoche im Mufikleben Deutfchlands hat begonnen!" - Eine 
neu e E poch e - auf Grund einer technifchen RundfunkverbeiIerung! 

Die Ausführungen der Herren Raabe und Rofenberg wurden gedanklich vertieft 
durch den eigentlichen Urheber diefer Frage, G. v. K e u ß I e r. Sein tiefgründiger Vor
trag, ein Ergebnis geifrvollen WiiIens, barg jedoch unter einem etwas undurchfichtigen 
Schleier hochangehäufter Fremdworte wenig praktifche Werte. Es lag nicht in der Auf
gabe der ausgedehnten Vormittagsfrunden, eine Entfcheidung herbeizuführen und über
fiürzte EntfchlüiIe zu zeitigen. Die Verfammlung erkannte die Bedeutung des erörterten 
Gegenfiandes als S ch i ck f als fra g e der M u f i k und beauftragte den Vorfrand, 
die Angelegenheit in Gemeinfchaft mit den übrigen mufikalifchen Verbänden aufs 
fchnellfre weiterzufördern. Verfuchte DiskuiIionen blieben in Anfätzen frecken. Blitz
artig warfen einzelne Fragen grelles Licht auf nahezu unüberwindbare HinderniiIe: Soll 
!ich eine gemeinfame Front gegen die Radio- und Tonfilm-Indufrrie richten? Aber
werden nicht gerade hier künfilerifch auch hochwertige Kräfte aus unferen eigenen 
Reihen gebraucht? Mufikergemeinfchaft: Nun gut. Aber wer ifr Mufiker? Welche Ge
meinfamkeit verbindet Staatskapellmeifier und Kaffee-J azzbandfchläger? 

, 
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Diefe offenen Fragen, einftweilen immer noch ungelöft, traten in der Hau p t v e r
farn ml u n g vor weiteren wichtigen kulturfördernden Momenten zurück. Die Ein
gaben der "Arbeitsgemeinfchaft" zur Erhaltung hausmuGkalifcher Kunftpflege, die bc
abGchtigte Ausgefl:altung des Lifzt-Archivs in Weimar, die Verbindung mit der "Inter
nationalen Gefellfchaft für MuGk" boten in buntem Wechfel einen reichhaltigen Ein
blick in das Arbeitsgebiet des ADMV. Die diesbezüglichen Entfchließungen des Haupt
vorftandes als ErgebniiIe der bezüglichen Schweriner Tagung fanden die Billigung der 
Verfammlung mit der Maßgabe, daß auch der im Konzertleben wichtige "Reichsver
band Deutfcher Tonkünfl:ler und MuGklehrer" in die Arbeitsgemeinfchaft einbezogen 
wurde. Die Verfammlung regte ferner an, eine gegenfeitige Fühlungnahme der ein
zelnen MuGkausfchüiIe untereinander in die Wege zu leiten. Und damit hatte auch 
diefe Frage ihre einftweilige Klärung gefunden. 

Die WahlergebniiIe? Wie nicht anders zu erwarten, Geht das neue Gefchäftsjahr die
felben hochverdienten Perfönlichkeiten auf dem Vorftandslitz. Lediglich eine Änderung 
des MuGkausfchuiIes: In der Reihenfolge der Stimmenzahl: Ha a s, Ja r nach, Ho 11 e, 
S t ein, T 0 eh, Ga 1. Und mit frifchem Wind fteuert das Vereinsfchiff dem neuen Ta
gungsziel - zum erften Male vermutlich Königsberg - entgegen. Dankbar gedenkt der 
Scheidende der liebenswürdigen gefellfchaftlichen Aufnahme, die ihm durch den kunft
fördernden, äußerft entgegenkommenden Oberbürgermeifter J a r res bereitet wurde. 

NachtmuGk. 
W ü r z bur ger M 0 zar t f e ft I 9 2 9. 

Von G r e t e G u I b r a n f fon. 

Ein Jahr war ich nicht beim Würz burg er Mozartfeft - inzwifchen hat es eine Ver
änderung gegeben. Ift's möglich, Zilcher? Tänze? eigene KompoGtionen? - was 

fagt der Mozart und die alte ReGdenz dazu? 
Zweiflerifch geh ich über den holprig gepflafterten Platz zur NachtmuGk. 
Um die ruhende, geheimnisvoll verglühende Herrlichkeit der ReGdenz fehwirren wie 

immer die Schwalben, frühe Nachtfalter taumeln aus dem Jasmin der Gartengitter - fo 
war es immer - das gehört zum Zauber diefer örtlichkeit --, doch heut ift diefer 
Zauber noch verftärkt, denn außer Schwalbe und Schmetterling flattern noch andere 
zartbefchwingte Wefen in der goldenen Dämmerung unter all den Fittichen des Abends 
einher. Es lind die kleinen Mozarttänzerinnen. Keine diefer, von grasgrünen Florröck
chen umwehten Gefchöpfe feheint über fechs oder lieben Jahre zu fein, es ift, als wären 
Ge gleich ihren Brüdern, den Schmetterlingen, aus dem Bufchwerk der Sträucher hervor
gefchlüpft. Mit urwüchGg kindifchen Gebärden fpielen Ge in ihrer Vorfreude um den 
Frankoniabrunnen herum, hängen an feiner Marmorkante, wie der Falter an der Blume, 
ziehen wohl auch tollpatfchig ein niedergerutfchtes Strümpflein in die Höhe. 

Da kommt der Zilcher daher, feine Noten unter dem Arm. Das Geflatter wird grö
ßer, Gekicher, Geknickfe, - er ruft ihnen zu: "Na! könnt ihr auch euer Sach'?" und 
ein jubelndes, ftolzes "ja!" erfchallt aus jungen Kehlen. Sie lieben ihn! er ift ein echter 
Kinderfreund. 

In der unteren Halle des SchloiIes ift dies Schmetterlingsgefchwirr unentrinnbar, alles 
drängt Geh einer Mitte zu, wie einem ganz befonderen Blütenftock. 
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Es ifr der Herr Frifeur, der im weißen Kittel arbeitet, was er kann, und den unzäh
ligen kleinen Nachtfaltermarquifen die weißen Perückchen, die er aus einem großen 
Wafchkorb herausholt, auffetzt. 

Schlanke, blutjunge Kavaliere, mit baufchigen Atlashemden und knappen Kniehofen 
in allen Farben fchlendern graziös durch das GewÜhle. Schäferinnen lehnen mit ihren 
rofenumwundenen Stäben an den Säulen,. oder winken von Treppengeländern. 

Das alte Schloß weiß nicht, wie ihm zumute wird, da fein Genius und Geifr wieder 
zu junger, pulfierender Materie werden will -, ein taufrifches Aufblühen, Aufjauchzen 
feines Herzbluts, feines Stils. 

Mancher Befucher mag fich vielleicht wundern, daß diefe Toilettekünfre fo unverhoh
len mitten unter dem Publikum vor fich gehen, daß einen die zarten Tänzer und Tän
zerinnen fchon umfchwirren, längfr vor fie "drankommen". - Ich wundere mich nicht 
mehr -, fchon beginn ich den Zilcher zu verfrehen. Diefe Nachtmufik ifr ihm ein feliges 
Verweben, ein Auflöfen und Lebendigmachen. Der Garten hat's ihn gelehrt; in vielen 
Jahren des Zufammenfeins hat ihm diefer unvergleichliche Ort den Schlüffel in die 
Hand gegeben, ihn ganz zu feinem wirklichen, duft- und klangberaufchten Leben zurück 
zu erwecken. 

Seine befondere Anlage gab Beif piel und Richtfchnur für die Verteilung der Klang
gruppen zu einem organifchen Ganzen; während bei früheren Nachtmufiken die weitver
teilten Orchefrer und Chöre abwechfelnd verfchiedenc Stücke, Kaffationen und Serena
den erklingen ließen. 

Nun ifr alles eins -, wie es der alte Garten will und immer gewollt hat. Auch alle 
Menfchen drin folIen mit eins fein; alle Zufchauer find Mitfpieler, alle Mitfpieler Zu
fchauer; fo wird ein wunderfarnes Gefpinfr und Durcheinander in diefem Revier der 
Schönheit und Freude hergefrellt. 

Von den hohen Terraffen aus frehen alle Mufikanten in luftumwehter Verbindung 
mit ihren fern pofrierten Kollegen und mit dem Publikum, das alle Wege und Lauben 
bis dicht an fie heran erfüllt. Man fchaut hinunter, hinüber, und befonders hin, wo die 
Seele des Ganzen den Taktfrock fchwingt. 

Ich war dem Zilcher zuerfr bös, daß er außer Mozart jetzt auch noch andere Kom
ponifren beim Mozartfefr aufführt und gar felbfr Sachen dazu komponiert. Aber heut 
Abend merk ich, daß er nicht anders kann. Der Gcifr hat ihn erfaßt und will in ihm 
erklingen, ein geheimnisvolles Werk der Natur, der nächtlichen Gartennatur aus Mo-
zarts Jahrhundert! . 

Zilchers Kompofitionen find große, echte Huldigungen aus einem hingegebenen, vol
len Herzen. Daß er allen den Vielen, die fühlen wie er und dem Mozart ihr Herz zu 
Füßen legen möchten, dies Herz dazu befchwingt und löfr. . 

Ja, diefe Kompofitionen find reine Geburten feiner Liebe zu Mozart und diefem hol
den, nächtlichen Garten, der nun in eigenen Tönen aufraufcht, wie feine Millionen 
grünen Blätter im Wind. 

Der verklingende Akkord der Terraffe glüht fort und glüht auf vom entfernten Bal
kon, fchwebt weiter zum verfchwiegenen Halbbogen im Gebüfch, wo er murmelnd zu 
erfrerben fcheint -, doch nein, da jubelt er fchon wieder mit Flöten und Geigen von 
der anderen Seite her, - immer derfelbe, - immer einer, - des Gartens geheime 
Stimme, - feine Seele, - fie flammt wie ein Stern in der Sängerin zauberhaftem 
Lied zum höchfren, vogel gleichen Freudenruf. Leife furrt aus allen Büfchen mit Infek-

, 
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tenllimme die melodiöfe Begleitung dazu. Fanfaren fallen ein, man weiß nicht woher, 
ein Takt ill es, ein Rhythmus, der Pulsfchlag einer Sommernacht! 

Die vollkommene Zeitlofigkeit diefer Dinge erhellt vielleicht am bellen daraus, daß 
wohl den Textworten zufolge die Königin der Nacht erfcheinen foll und unter ihrem 
Regiment der Garten fich mit Jubel und Tanz erfüllen. Die Mufik aber bringt's fertig, 
daß fie fchon wiedergibt, was es an Jubel und Tanz in längll verfunkener Zeit in die
fern Garten gegeben hat. Daß gewiffermaßen die Königin der Nacht ihr eigenes Er
fcheinen befchreibt, mit anderen Worten, daß fich Vorher und Nachher vertaufcht und 
nur das übrig bleibt, daß die Geiller des Gartens ihr Leben aufs neue und immer wie
der erhalten und die Genien Mozarts fie zufammenfaffen. 

Ewige Jugend! 
Wie in diefern Garten Frühling um Frühling die holden Blüten immer neu erfcheinen, 

fo erfcheinen mit feierlichem Schritt die winzigen blütenjungen Tänzerlein und hufchen 
in dem lauen Nachttau über den Rafen hin halb im Takt des unllerblichen Menuetts, 
halb im Schritt unbefangener Natur. Es ill kein Ballett, es find Kinder der Stadt, im 
Garten ihrer einllmaligen Refidenz, es ill die felige Jugend. Die dünnen Kinderärmchen 
heben fich und fchließen endlich einen zerbrechlichen Ring um das große Brunnenbecken, 
wo auf dem PoHler von üppigem Waffermoos das Element des Waffers als innerller 
Pol mitfingend in die Nacht verfprüht. 

Blumen umblühen den Beckenrand und fchimmern durch das bewegte Dunkel in 
reichem Kranz, und gleich einem riefigen Blumenkranz, mit den Gefichtern von Stief
mütterchen, Rofen und Levkoyen fitzen die Zufchauer eng gedrängt als zweiter leben
diger Ring im Kreis und wiffen felbll nicht mehr, find fie Blumen oder Töne oder Men
fchen - oder find fie felbll das Element. 

Ver funken ill all ihre Not der graufarnen Zeit, fie haben fich felbll vergeffen um 
der unllerblichen Schönheit willen. 

Fünfundzwanzig Jahre V olkskonzerte in Hamburg. 
Von Ge 0 r g G ö h I e r. 

U nter dem Titel "F ü n fun d z w a n z i g J a h r e V 0 I k s k 0 n zer t ein Ha m bur g" ifi 
im Verlag der Vereinigung für Volkskonzerte in Hamburg eine Schrift von M art i n 

Kir f ch fi ein erfchienen, die aUe diejenigen, die Gch mit muGkalifcher Volkskultur befchäfti
gen oder befchäftigen foUten, fehr ernfl:Iich fiudieren müßten. 

Unter Volkskonzerten verfieht der Verfaffer der Denkfchrift "muGkalifche Veranfialtungen 
mit ausfchließlich künfl:Ierifchen AbGchten für die minderbemittelten Schichten der Bevölkerung". 
Seit 1903 befieht in Hamburg eine "Vereinigung für Volkskonzerte". Das Nähere über diefe lefe 
man in der Denkfchrift nach. Mittelpunkt der Vereinigung ifi der H a m bur ger L ehr e r
ge fan g ver ein, der Gch durch diefe Kulturarbeit über die gefamten deutfchen Lehrergefang
vereine, ja man darf wohl fagen über aUe deutfchen Gefangvereine heraushebt. Die Schrift ver
fchweigt aUerdings befcheidenerweife, daß das Hauptverdienfi an dem Gedeihen des Unternehmens 
der Verfasser felbfi, der Hamburger Rektor M art i n Kir f ch fi ein hat, der feit 19°3 nicht 
nur ehrenamtlich die Organifation leitet, fondern auch. für die ungemein hohe künfl:Ierifche Stufe 
der Veranfialtungen das Hauptverdienfi in Anfpruch. nehmen darf. Mit einer Anzahl gleich.geGnn
ter KoUegen als Helfern hat er in 25 Jahren einen Bau errichtet, der in Gch gefefiigt ifi und fo 
fchwere Zeiten wie die Kriegs- und Inflationsjahre dank feiner vorzüglichen Konfiruktion über
fianden habe. 
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Es gibt keine andere Stadt in ganz Deutfchland, in der alljährlich etwa 50000 minderbemittel
ten Hörern der Genuß befier Mufik zu einem für fie erfchwinglichen Preife (60 Pfennig!) ermög
licht wird. ",:-) 

Dabei wird fortwährend fireng kontrolliert, daß das Publikum wirklich aus folchen Zuhörern 
befieht, die fich nicht einmal populäre Symphoniekonzerte, die es in Hamburg in großer Zahl und 
hervorragender Güte (unter Leitung von Eugen Papfi) gibt, leifien können. Der Bericht fiellt mit 
Genugtuung fefi, daß zu 95 Prozent das Publikum das den Abfichten der Vereinigung entfpre
chende ifi. 

Die Schrift enthält die Programme fämtlicher in den 25 Jahren abgehaltenen (422!) Konzerte, 
fie gibt ferner eine Zufammenfiellung der aufgeführten Werke mit Angabe der Zahl der Auf
führungen jedes Werkes und eine Aufzählung aller Ausführenden. Welch ficheren Blick für die 
Qualität der Solifien der verantwortliche Vor fitzende der Vereinigung befitzt, geht aus diefer 
Oberlicht hervor, in der fich allererfie Namen befinden, die am Anfang ihrer Laufbahn, als fie 
noch für die Vereinigung erfchwinglich waren, zur folifiifchen Mitwirkung herangeholt worden 
find. 

Nachzuahmen wird diefe vor b i I d I i ch e Einrichtung kaum fein. Den n ,,0 r g a n i f a t i
onen"tun'snicht,fondern"Perfönlichkeiten"! Und nicht jede Stadt hat eben 
einen Kirfchfiein. Und nicht jede Stadt eine Philharmonifche Gefellfchaft und fo weitblickende, 
künfilerifch gebildete Vorfiandsmitglieder. Mit Recht betont die Schrift die Verdienfie Ru d 0 I p h 
Pet e r f e n s und des jetzigen Vorfitzenden der Philharmonifchen Gefellfchaft, des Hamburger 
Bürgermeifiers Dr. Ca r I Pet e r fe n. Nicht jede Stadt hat auch eine fo verfiändige, großzügige 
Behörde wie Hamburg, defIen Senat die Mufik finanziell fo fördert, wie es der Bedeutung diefer 
Kunfi für die Volkskultur zukommt. 

Nicht jede Stadt hat fchließlich fo ausgezeichnete OrchefierverhältnifIe. Die für große Städte 
mit t ä g I i ch fpielender Oper ga n z une r I ä ß I i eh e Scheidung des Theaterorchefiers vom 
Konzertorchefier ifi hier feit Jahrzehnten durchgeführt! 

(Die Mifere des Lei p z i ger Mufiklebens z. B. beruht, abgefehen von feinen "unterirdifchen 
Strömungen" und der fpezififchen "Gefchiebe"-Formation des Leipziger Bodens, auf diefern Man
gel einer firengen Scheidung. Sinnlofe Kraftverfchwendung im Theater, das mit zwei völlig ge
trennten Orchefiern Opern aufführt und ungenügende wirtfchaftliche Ausnützung der hohen 
künfilerifchen Qualitäten eines der erfien Konzertorchefier ifi die Folge diefer Wirtfchaft. Ich 
habe feit vielen Jahren maßgebende Kreife auf das Vorbild Hamburgs hingewiefen, erhielt aber 
immer die Antwort, das fei in Leipzig, der "Stadt der vielen Köche" nicht zu machen.) 

Diefe kleine Abfchweifung ifi vielleicht für andere Stadtverwaltungen deutfcher Großfiädte 
lehrreich, die etwa die Hamburger Denkfchrift mit der ernfilichen Abficht fiudieren, ähnliche Ein
richtungen zu fchaffen. 

Ich betone aber nochmals: Nachahmen läßt fich fo was nicht, anordnen "vom grünen Tifch 
aus" gleich gar nicht! Doch wo etwa Keime ähnlicher Art da find, hüte und pflege man fie. Aber 
ohne Brimborium! 

Die Hamburger Konzerte vollziehen fich fo gut wie unter Ausfchluß 
der Ö f f e n t I i ch k e i t. Der große Saal der Mufikhalle mit feinen 2000 Plätzen ifi zwar aus
verkauft, aber "e s wir d k ein e S a eh e u m die f e K 0 n zer t e gern acht". Man muß 
der Hamburger PrefTe danken, die diefe Veranfialtungen mit kurzen Berichten bedenkt, aber Ge 
Gch einfach hat ruhig entwickeln lafTen, ohne mit tapfiger Hand dreinzufahren und felbfi "orga
ni fieren" zu wollen. Letzten Endes find ja gefunde, erfreuliche MuGkzufiände, wie Ge in Ham
burg herrfchen, nur dadurch möglich, daß die PrefTe die Organifation und den Aufbau den d a
für Ver a n t w 0 r t I i ch e n überläßt und fich darauf befchränkt, das Gel e i fi e t e objektiv 
zu kritifteren. 

") In Regensburg veranfl:altet der "Regensburger Liederkranz" feit 1902 alljährlich ein "Volkskon
zert" (Eintrittspreis : 20 Pf.), das in ähnlicher Weife den mufikalifchen BedürfnifIen Minderbe
mittelter Rechnung zu tragen fucht. (Schriftltg.) 
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Das Vorbildliche an der Hamburger Organifation ift ihr ft i 11 e s Wir k e n, das v ö I I i g e 
Fehlen aller E i tel k e i t ! 

Es ift fchließlich ein Werk, das aus dem Geifre des alt e n Volksfchullehrerftandes erwachfen 
ift! L ehr e r alt e n SchI a g e s find in Hamburg feine Träger. Da man aber im neuen 
Deutfchland nichts Eiligeres zu tun hatte, als ein e der G run dIa gen der gei ft i gen 
H ö h end e s alt enD e u t f ch I a n d, die L ehr e r - Sem i n are, abzllfchaffen, fo wird 
man wohl auch den Nachwuchs für Männer vom Schlage Martin Kirfchfteins, des VerfalIers der 
Denkfchrift, bald felbft mit der Laterne vergeblich fuchen. 

Auf dem alt e n Volksfchullehrerftand, dem das deutfche Volk feine fit t I i ch e, gei ft i g e 
und k ü n ft I e r i f ch e Erz i e h 1I n g bis zum Weltkrieg verdankte, beruhte nicht zum gering
ften Teile die gefunde m u f i kai i f ch e Ku I tu r des deutfchen Volkes. Nur das all e rE i t e 1-
k e i tab hol d e, um der S a ch e willen getane Wirken von derartigen wahrhaftigen V 0 I k s
b i I d ne r n hat Einrichtungen ermöglicht wie die Hamburger Vereinigung für Volkskonzerte, 
pie den fee I i f ch e n BedürfnilIen der nach Mufik hungrigen unbemittelten Kreife der zweit
größten Stadt des Reiches jahraus, jahrein in fo fchöner Weife Rechnung trägt. 

Möge der Vereinigung ihr Leiter Martin Kirfchftein ebenfo erhalten bleiben wie die groß
zügige Hilfe des Hamburgifchen Senates und der Philharmonifchen Gefellfchaft. Und möge das 
Vorbild Hamburgs in andern deutfchen Großftädten den Wunfch und Willen zu ähnlicher Hilfe
leiftung für die wirtfchaftlich Armen und feelifch Reichen unter ihren Einwohnern wecken. Ich 
fage: "feelifch Reichen"; denn das Publikum der Vereinigung für Volkskonzerte ift "feelifch belIer 
und reicher" als das großer Konzerte. Es ,,0 p f e r tH feine fechzig Pfennige, um fich aus der 
Not des Alltags für einige Stunden "in eine bellere Welt zu entrüru:en"! 

Die zweite Nürnberger Sängerwoche. 
Von F r i t z J ahn, N ü r n b erg. 

D ie Mufik unferer Tage erlebt eine, wenn nidJt ihre fchwerfte Krife. Auch der Chorgefang 
ift davon ergriffen. Chor fingen bedeutet zugleich Gemeinfchaftspflege. In feiner heutigen 

Form als Verein ift der Männerchor Bindeglied weitefter Kreife zu gemeinfamem Mufizieren und 
durch die Pflege des deutfchen Liedes zugleich Förderer und Erhalter deutfcher Eintracht. Denn wo 
noch immer deutfches Lied und deutfcher Sang auf der Welt erklangen, haben fich deren Ver
künder eng verbunden gefühlt. Gerade unfere Gefangvereine in den Städten und befonders auf 
dem Lande find Träger der Mufikpflege; ihre Arbeit erfaßt vor allem weitefte Kreife des breiten 
Volkes, während Oper und Konzert faft von Anfang ihres Auftretens an nur beftimmten Gefell
fchaftskreifen zugänglich waren. Mit der Mufikkrife im Chorgefang ift damit eine fchwere Ge
fahr für die ganze Mufik gegeben. Nicht mit Unrecht betonte Frh. von Wal t e r s hau fe n in 
einem klar gegliederten und ausgezeichnet durchgeführten Vortrag die Be d eu tun g des Chor
gefangs für die Erneuerung der deutfchen Mufik "wenn in dem gegenwärti
gen Durcheinander der Strömungen und Meinungen die Pflege guter Mufik in unferen Chorver
einen vernachlälIigt würde, dann müßte die deutfche Mufik völlig zugrunde gehen". Der Män
nergefang befindet fich in einer Krife. Weshalb? Er lebt noch heute faft ausfchließlich von dem 
Gute des vergangenen Jahrhunderts, das durch feine fentimentale Männerchorkompofition und 
deren füßlichen Vortrag nicht mit Unrecht fich als Liedertafelei verfchrieen gemacht hat. Dazu 
kam die den Deutfchen fpezififche Neigung zur Vereinsmeierei, die die großen Ziele des Männer
chores faft völlig aus den Augen verlor. Es gibt doch zu denken, daß feit Web e rund S ch u
man n unfere großen Meifter im Reiche der Töne merklich vom Chorgefang abrückten und die 
Produktion an kleinere Kollegen abtraten. Wir brauchen alfo neue Literatur auf dem Gebiete 
des Männerchores, die die ausgetretenen Pfade der bisherigen Kompofition verläßt und auch mit 
der Gegenwart fich verbunden fühlt, zumindeft aus ihrem Geift geboren wird. Darum erließ 
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fchon vor zwei Jahren der D e u t f ch e Sä n ger b und, diefe impofante Organifation der deut
fchen Sänger, den Aufruf zur edlen Sängerwoche, die, feinerzeit in Nürnbergs, der alten Meifler
fingerfladt, grauen Mauern abgehalten, einen Erfolg feltener Art bedeutete. Wieder iJl eine folche 
Sänger«roche vergangen. Die Ziele find zwiefach. Edlens foll die Li t e rat u r des M ä n
n e r ch 0 r g e fan g e s geh 0 ben und zweitens gleichzeitig die Vor t rag s k u n fl dur eh 
m u ft erg ü I t i g e Auf f ü h run gen ver e dei t werden. Befonderer Nachdruck wurde 
diesmal auf V 0 I k s t ü ml i ch k e i t der einzufendenden Werke gelegt, um gerade den kleine
ren und kleinen Vereinen, die im Deutfchen Sängerbund am zahlreichften vertreten find, die 
Möglichkeit zu geben, ihrerfeits von diefen Veranftaltungen Nutzen zu haben. 

Wenn im folgenden unter den eben genannten Gefichtspunkten die zweite Nürnberger Sänger
woche betrachtet wird, dann muß das Ergebnis allerdings als recht mager bezeichnet werden. 
Wenn unter 2 I 0 0 ein g e fan d t e n C hör e n der Gutachterausfchuß in gewiß mühevollfter 
Arbeit etwa 50 Werke zur DiskuiIion ftellt, die den AbGchten der Sängerwoche nur zum klein
ften Teil entfprechen, dann ift dies ein betrübliches Zeichen für den Mangel an guter Literatur. 
Vor allem fehlen eben noch immer die Meifter, die in der Lage Gnd, Volkstum und eine neue 
Wege zeigende MuGk zu verbinden. Deutlich unterfcheiden laiIen Gch drei Gruppen von Kom
poGtionen. Zunächft einmal eine Reihe von B e a r bei tun gen alt e r V 0 I k s 1 i e der und 
v 0 I k s t ü m I i ch e r We i fe n aus dem unverGegbaren Born der Blütezeit des a-cappella Ge
fanges und deutfchen Liedes. Ferner eine Anzahl von Werken, die wohl die AbGcht haben Neues 
zu bieten, aber fo ftark in der T rad i t ion verwachfen Gnd, daß Ge über das übliche Niveau 
einer fattfam bekannten Literatur nicht hinauskommen. Nur die letzte Gruppe umfaßt Neues, 
d. h. Ge zeigt wenigflens einige verheißungsvolle Anfätze dazu. 

Nur einiges wenige zu den erflen beiden Abteilungen! Man fragt Gch hier zunächft, ob es 
nötig war, den großen und immerhin koftfpieligen Apparat einer Sänger woche zu infzenieren, 
wenn es Gch nur darum handelt, alten Wein in nicht einmal durchweg neuen Gefäßen zu kre
denzen. Gewiß finden Gch teilweife wertvolle kontrapunktifche Arbeiten wie etwa die von 
W. Her r man n herausgegebenen D e u t fch e nM a d r i g ale aus dem 16. und 17. Ja h r
h und e r t oder die V 0 I k s I i e der b e a r bei tun gen von A r n 0 I d Me n dei s f 0 h n. 
Aber es fehlen diefen Werken naturgemäß der lebendige Geift und die fatztechnifche Einfach
heit, die auch kleinen Vereinen eine tadellofe Ausführung ermöglichen könnte. Die zweite Gruppe 
hat gewiß Anfpruch auf Volkstümlichkeit und der Ausführung ihrer Gefänge flellen Gch feiten 
allzu große HinderniiIe in den Weg. Aber Schmiedelieder wie Ge Eduard Be h n oder Adolf 
Kir ch 1 komponieren, Reiterlieder von W i I hel m Müll e rund F r i t z S t ein e ck Gnd 
nichts Neues und wenn B ern h a r d U h 1 i g mit feinem fäumigen Landsknecht erfolgreich 
war, fo bietet auch diefes Lied, das neben Tenorfolo mit kleiner Flöte, Klarinette und kleiner 
Trommel arbeitet, nur einen etwas verbeiIerten Liedertafelftil. Auch für derlei Gefänge erübrigt 
Gch eine Sängerwoche. Sie ift auch nicht nötig, um alterprobte Meifler wie W i I hel m R i n
k e n s, A ug u ft R e u ß, Sie g f r i e d Kali e n b erg oder H ein r i ch K a f par S ch m i d 
durchzufetzen. Nur Ha n s Ga I und 0 t toS i e g I konnten ein paar fatztechnifch reif'! und 
von ftarkem Empfinden getragene Werke zur DiskuiIion flellen, ohne aber damit neuartige 
Pfade zu betreten. 

Die wirklich intereiIierenden KompoGtionen waren fehr in der Minderzahl. Es fei vorweg ge
nommen, daß Ge Gch bis auf verfchwindend wenig Ausnahmen durchaus in gemäßigten Bahnen 
bewegen und einem Hypermodernismus aus dem Wege gehen. Die Vertonungen Wi 11 y Bur k
h a r d s nach Chriftian Morgenfterns "Pama Kunkel" Gnd Experiment. Diefe fechs Chorduette 
wollen in ihren unfanglichen Stimmführungen und den begleitenden PofaunengliiIandis lediglich 
als billiger Ulk aufgefaßt fein. Mit Chorgefang haben Ge jedenfalls nichts mehr zu tun. Auch 
Pa ulK u r z bach s Dreigefang "Aufbau" betitelt, wird kaum den Weg zur breiten MaiIe fin
den. Auffallend ift wieder das Prinzip der Dreiflimmigkeit. Die durch den vierftimmigen harmo
nifchen Satz zum Schema gewordene Dickflüffigkeit unferer Chöre wird dadurch zur beweglichen 
Polyphonie aufgelockert. Ober die hier zahlreich vertretenen dreiflimmigen Chöre freuen Geh nicht 
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zuletzt aus praktifchen Gründen die Chormeifier, denen damit die fchwere Sorge um die edlen 
Tenöre vom Herzen genommen ifi. Gerade die oben aufgeführten Bearbeitungen fchlagen diefen 
Weg vielfach ein. Eine weitere Neuerung find die Chöre mit Begleitung einzelner foliltifch tätiger 
Infirumente. Hier fiehen wir vor der Möglichkeit, neue Wege des Chorgefanges zu finden. Der 
Klang des Einzelinll:rumentes mifcht fich fehr gut mit den Männerll:immen und die Ausgefialtung 
eines Werkes nach der klanglichen Seite eröffnet mannigfache Perfpektiven. Bedeutungsvoll ifi in 
diefem Sinne M a x Ge b h a r d, deiIen fünf Gefänge in zyklifcher Form mit Horn, Trompete, 
Po faune, Flöte, Klarinette, Fagott und Orgel viel Können und durchaus perfönlichen Stil auf
weifen. Nur ifi die Ausführung diefes "Taglebens" nicht leicht und erfordert feiner eigenwilligen 
und kühnen Klangkombinationen wegen einen gefchulten Chor, wie ihn der Vokalkörper des 
Nürnberger Lehrergefangvereins unter F r i t z Bin der s Leitung darfiellte. Großen Anklang 
fand H ans S a ch f fe mit feiner Serenade für dreifiimmigen Kammerchor m.it Sopranfolo, Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott und Laute. Zweifellos dokumentiert fich hier ein fiarkes Talent, deiIen 
'Vornehmer Klangfinn und fichere kontrapunktifche Beherrfchung weiterhin Gutes verfprechen. 
F. alt er. R ein fetzt zu fei~en. Bea:beitungen deutfcher Vol~sliede.r ad libi~um Infirumente und 
:'zeigt damIt neue Ausdrucksmoghchkeiten nach der klangkombl11atonfchen SeIte. Ganz neue For
men fucht H u g 0 Her r man n. Seine Doppdvariationen mit Flöte, Violine, Bratfche und Cello 
führen zwei Themen, eines für Infirumente, das andere für Chor in gegenfeitigen Variationen 
durch. Trotz aller beachtenswerten kontrapunktifchen und modulatorifchen Künfie kann diefes 
Werk einen gewiiIen Konfiruktivismus nicht verbergen. Es ifi teilweife intellektuelle MuGk, die 
mit dem Volkstümlichen nicht harmonieren kann. Mehrfach in den Vordergrund treten Chor
werke, denen Gch eine Solofiimme zugefeIlt. Unverkennbar ifi die Klangwirkung, die eine leicht 
über den Männerltimmen fchwebende Sopranltimme auszulöfen vermag, zumal wenn Ge will auf 
diefer Sängerwoche von dem reizvollen hochkultivierten Sopran einer Mi a Neu fit z e r-T h 0 e
ni f f e n erzeugt wird. Ha n s S t i e b erbringt für diefe Gattung ein wertvolles Beifpiel mit 
feiner Cantate "Eins ifi not"; leider verfällt der Komponifi gegen Schluß des wirkungsvoll gefiei
gerten Werkes in bekannte Vorbilder. Ha n s La n g verwendet in feinem Abendfiändchen für 
Doppelchor ein Baritonfolo und verfucht zugleich die Klangwirkung eines achtfiimmigen fein 
abgetönten Männerchores zu erproben. 

Es konnte in diefem Rahmen nicht möglich fein, jedes Werk einzeln zu befprechen. Kommt es 
doch bei einer folchen Sängerwoche in erfier Linie darauf an, Richtlinien zu finden. Dadurch ge
winnen auch die abgelehnten Werke ihre Bedeutung. Sie zeigen den Komponifien, wie es gegen
wärtig um das Schaffen auf diefem Gebiete befiellt ifi und weifen eventuell den Weg in eine 
Kunfirichtung, die immer noch etwas fehr Schwankendes an Gch hat. Wenn wir auf die zweite 
Forderung der Nürnberger Sänger woche zu fprechen kommen, Veredlung der Vortragskunfi durch 
mufierhafte Aufführungen, fo war auch hier nicht alles Gold, was glänzte. Daß das Rheinland 
wieder ein paar mufiergültige Chöre ins Treffen führte, verfieht Gch. Daneben erfchien ein un
fcheinbarer Gall: auf dem Podium des großen I nd u fi r i e- und K u 1 t u r ver ein - S aal e s. 
Der Gefangverein F roh f i n n aus M e e rho 1 z, einem kleinen Flecken von etwa 900 Einwoh
nern, leill:ete nach der klanglich dynamifchen Seite fo Vorzügliches, daß fein Dirigent, ein biede
rer Schmiedemeifier namens He i n r ichS ch i r me r, bald das Tagesgefpräch der Nürnberger 
Sängerwoche wurde. ZufammenfaiIend muß gefagt werden, daß die meifien ChorkompoGtionen 
von Volkstümlichkeit fehr weit entfernt waren, daß ihre Schwierigkeitsgrade kleinen Vereinen 
felten Aufführungen ermöglichen, daß auch bei einem Großteil der Werke wenig RückGcht auf 
den Text genommen wurde, fo daß zwifdlen Inhalt und Vertonung häufig Gegenfätze klaffen. 

Trotz der glänzenden Organifation der Sängerwoche, die Gch in ihren fünf Konzerten reibungs
los abwickelte, bleibt das Gefamtergebnis nach der rein kompoGtorifchen Seite alfo betrüblich. 
Will man allerdings den Wagemut und die Begeifierung aller Beteiligten, insbefondere der kleine
ren Vereine, die Gch in langwierigen Proben auf die ihnen nicht immer gelegenen Werke vorbe
reiteten, als poGtives Ergebnis buchen, dann mag man wieder Herrn von Wal t e r s hau fe n 
recht geben, der in dem abfchließenden Ehrenabend, den die gafifreie Stadt Nürnberg im hifio-
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rifmen Rathausfaal zu Ehren der Gäfte veranftaltete, darauf hinwies, daß die deutfmen Sänger 
mit diefer Wo me wieder ihren hohen Idealismus bewiefen haben und der daraus den Glauben an 
Deutfchlands Zukunft fchöpfte, weil der Deutfche noch immer feinen Mann fteHt, wenn er an 
wimtige Aufgaben heranzutreten hat. 

"Stabat Mater" 
für Chöre, Soloftimmen mit Begleitung des Ormefters 

von Pet e r C 0 r n e I i u s. 

Der bekannte unermüdlime Corneliusforfmer M a x H a f f e hat dem dies
jährigen S al z bur ger F e ft f pie I mon a t e das wiederaufgefundene größte 
Werk geiftlimer Mufik des Dimtermufikers zugeführt. Im dortigen Dome wird 
es unter DomkapeHmeifter J 0 f e f Me ß n e r s Leitung am Ir. und 20. Augufl 
zum überhaupt erflen Male erklingen. Somit mömte den Lefern der "Zeitfmrift 
für Mufik" das Vor w 0 r t zur Partitur und zum Klavierauszug zur Einführung 
in das Werk willkommen fein, das uns von ihrem Herausgeber zur Verfügung 
gefleHt wird. Die Smriftleitung. 

, 

Es gehört zum tragifchen Gefchicke des Dichtermufikers Pet e r C 0 r n e I i u s, daß keins fei-
ner größeren Werke zu feinen Lebzeiten einen Verleger fand. Erfchien dom der erfte Noten- " 

fiich felbfi feines "Barbiers von Bagdad" nach der Original-Partitur, wie ihn Franz Lifzt in Wei-
mar aufgeführt hatte und wie er heute wieder aufgeführt wird, erfi 30 Jahre nam feinem Tode. 
Aber Peter Cornelius hat wenigfiens die Aufführungen feiner beiden Opern, des "Barbiers" und 
des "Cid" erlebt, aum manme feiner unvergänglimen Lieder in öffentlichen Konzerten fingen 
hören. 

Tiefes Schweigen aber breitete fich bis heute über die Werke jener Zeit aus, die dem kl~inen 
Liederkreife direkt vorangingen, in dem er als Dimter-Mufiker vor die öffentlichkeit trat, den 
er, über alles Vorangegangene hinwegfehend, als op. I bezeichnete. 

Diefe Periode aber erwies fim dem Herausgeber der im Verlage von Breitkopf & Härtel-Leip
zig erfmienenen fünf bändigen Gefamtausgabe der mufikalifmen Werke diefes liebenswerten 
Künfl:1ers und Menfmen fchon immer den nächftfolgenden gegenüber innerlim und äußerlich ähn
lich reim. Zu Füßen Siegfried Dehns, diefes Berliner Mufiktheoretikers großen Stils, hatte Corne
lius in einem Zeitraume von mehreren Jahren defIen ganze Schule durchlaufen, zugleich als ein
ziger Schüler, der die Charakterfiärke befaß, den umfangreichen und fchwierigen Lehrgang von 
der Kunfi des mehrfiimmigen Satzes bis zum Ende zu verfolgen. Mit Notwendigkeit führte ihn 
diefe Smule dem Gebiete der Kirmenmufik zu. Es endtanden eine Reihe kleinerer und größerer 
Werke, über die der Unterzeimnete in feiner zwei bändigen Biographie des Dichtermufikers aus
führlich berichtete: "Der Dichtermufiker Peter Cornelius" (Verlag Breitkopf & Härtel, Leipzig, 
(Band I S. 93-II3). Auf uns kamen: ein "Domine salvum fac regern" für Männerchor, das foge
nannte "Große Domine" für Chor und Ormefier, fowie neben weniger umfangreichen Stücken 
eine 4-6fiimmige a capella-MefIe in A-dur und eine MefIe über den "Cantus firmus in der dori
fmen Tonart": Werke, die aufgeführt, ihre Lebensfähigkeit beweifen würden. 

Bedauerlim blieb, daß fein "Stabat mater" als verfmollen gelten mußte. Es war anzunehmen, 
daß diefes Werk einen befonders tiefen Einblick in das damalige Schaffen des Komponifien ge
währen müßte, daß er, der "in jeder Mutter mit dem Kinde an der Brufi eine Madonna fah", 
dem Drama diefer alten hymnifchen Dimtung des Jacopone da Todi (t 1306) weit über ein mufi
kaliches Gefellenfiück hinaus in Mufierweife auf cornelianifme Art fmöpferifch nahe getreten fei, 
daß fim im Angefichte diefer Welttragödie auf Golgatha die Melodien und Harmonien beflügel
ten, foweit es das Gekonnte der Kunfi des ftrengen Satzes zuließ. Diefe Annahme, die der Her
ausgeber in feiner Biographie ausfprach, hat nun durm das Auffinden des Werkes in einem bis
her ununterfucht gebliebenen Winkel des NachlafIes ihre Befiätigung gefunden. 
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Um fo härter mußte den damals 24iährigen Komponifien das vollfiändig verneinende Urteil 
feiner Mitwelt treffen. So fchrieb er aus Berlin am 26. März r849 an feinen Bruder Carl: 

" ... Ich habe während dem Schritte verfucht, um hier in Berlin zu etwas zu kommen. Ich 
bin ... bei Taubert, dem Kapellmeifier der Oper gewefen, ... hatte mir ein Urteil über 
meine Compofitionen von ihm erbeten, und ihm zu dem Zweck fchon einige Tage vorher 
mein "Stabat mater" ins Haus gebracht. An dem Tage felbfi ... fagte er, er möchte lieber 
etwas ganz freies von mir hören und ich fpiehe ihm eine Sonate vor und fang ihm ein hal
bes Dutzend Lieder. Er zog aus dem Ganzen den Schluß, daß ich mich auf Gefangskompofitionen 
verlegen follte, zu größeren Infirumentalcompofitionen gehöre mehr Selbfiändigkeit - der 
Text rege die Phantafie an, übrigens habe er ja auch im "Stabat mater" an den wenigen Num
mern, die er gelefen, gefehen, daß ich gut für Gefang fchriebe und er riete mir daher, mich 
auf Gefangunterricht und Gefangcompofition zu legen, befonders, da ich mit dem "Wort" um
zugehen wifTe. (Es war nämlich eins der Lieder von mir gedichtet und fämtliche waren von 
mir ins Franzöfifche überfetzt). So, lieber Carl, lautete das Endurteil über meine vierjährigen 
Studien. Ich war mit einer Tragödie gekommen und er fagte: "Dichten Sie Lieder" - ich 
war mit Plänen zu Paläfien gekommen und er fagte: "Bauen Sie Ställe". Sodann verfuchte 
ich mein Glück bei Nicolai, dem andern Hofkapellmeifier. DefTen Endurteil erfuhr ich heute 
Morg,!n. Es heißt, daß ich gar nichts verfiehe, daß ich keine Note richtig fchreiben kann, daß 
ich lieber bei Neithardt, Grell, Taubert hätte lernen folIen, nur nicht bei Dehn. Aus der gan
zen Gefchichte ging hervor, daß er auf mich nur als auf den Sack fchlug, aber den Efel meinte, 
nämlich Dehn. Ich will Dir nicht das ganze Gefpräch Wort für Wort herfetzen, kurz, ich 
war von dem Augenblick an verloren, wo die zwei Worte "Dehns Schüler" über meine 
armen, unglücklichen Lippen gekommen waren. - Vor nun fafi fünf Jahren fagte Mendels
fohn zu mir: Sie haben Talent, aber Sie müfTen erfi was lernen. - So dann fagte er: was 
Sie lernen können, können Sie nur bei Dehn lernen. Meyerbeer fagte dasfelbe. Nun, nach 
fafi fünf Jahren, wo ich bei Dehn gelernt habe, was ich lernen konnte, komme ich zu Ni
colai, und der fagt mir: "Sie f ch ein e nein Menfch von Talent zu fein, aber Sie haben 
nichts gelernt (belegt fein Urteil aber mit keiner Note!). Wenn mich fchon damals, als ich 
von Mendelsfohn kam, ein kleiner Schwindel anwandelte, als ich über die Spree ging, fo 
müßte ich mir jetzt den dickfien Stein um den Hals binden, und mich an der entlegenfien 
Stelle erfäufen. - Aber wenn es wahr ifi, daß Hopfen und Malz an mir verloren find, fo 
will ich es mir erfi von höher fiehenden Richtern fagen lafTen. . .. " 

Ein Urteil, das zu einer Aufführung des Werkes hätte führen können, hat die Zeit des Peter 
Cornelius nicht ausgefprochen. Er mußte eine geplante Reife nach Paris, um Mufiker wie Meyer
beer und Halevy in feiner Sache anzurufen, aus Geldmangel aufgeben. Das Leben führte ihn 
nach Weimar. Franz Lifzt ermunterte ihn, nach Einficht auch in das "Stabat mater", fich weiter 
der Kirchenmufik zu widmen, aber die Wendung von der geifilichen Mufik hinweg zur weltlichen 
war in Peter Cornelius im Begriffe fich fchon zu vollziehen. 

Auf fchöpferifchen Gebieten fpricht das gerechtere Urteil fo oft erfi die Nachwelt, wenn fie auch 
Zeit hierzu braucht. Ihr wird jetzt das "Stabat Mater" unterbreitet. Peter Cornelius, der fo fpät 
zu verdienten Ehren Gekommene, der feine Lieder "in den Wald hinein fang", da fie nur wenige 
hören wollten, verfchloß dies Werk, wie fpäter auch feinen "Barbier von Bagdad" in feinen 
Schrein - im Innerfien überzeugt, daß ihm fpäter einmal Gerechtigkeit widerfahren würde und 
fei es auch nur als Zeugnis des "Strebend fich Bemühens". Es begleitete ihn nach Weimar, nach 
Wien, von da nach München. Nun konnte es mit Einwillgung der Erben des Dichtermufikers, fei
ner bei den Kinder Carl und Maria Cornelius der öffentlichkeit übergeben werden. Von Salz
burg aus wird es im Augufi diefes Jahres feinen Weg in die Kirchen und Konzertfäle antreten. 
Dort führt es am Ir. und 20. Augufi, während des diesjährigen Feftfpielmonats der dortige Dom
chor (Salzburger Dom-Mufik-Verein) in der Domkirche unter dem Dirigentenfiabe des Domkapell
rneifiers Jofd Me ß n e r mit großem Apparate auf. 

.3* 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguil: 1929 

Für den Herausgeber des Werkes handelte es lich fomit nur darum, vor diefer Aufführung, der 
viele andere folgen werden [- die Dresdner Staatskirche hat lich die edle reichsdeutfche Auf
führung unter Pembaur gelichert -], die Originalpartitur und den vom Herausgeber hergefiell
ten Klavierauszug dem Drucke zu übergeben. Es gefchieht dies im Sinne der Gefamtausgabe: mit 
einer lich von felbfi verfiehenden Treue gegen die Original-Partitur und ihren Schöpfer. So Wur
den ihre ChorfchlüfTel aufgelöfi und jene kleinen Arbeiten zur Regelung des Vorzeichen-Wefens 
und ähnliches mehr ausgeführt, die Peter Cornelius felbfi vorgenommen hätte, würden ihm die 
Korrekturbogen feines Werkes vorgelegen haben. 

Die in die Chöre des Klavierauszugs eingetragenen Atembezeichnungen fiammen vom Heraus
geber und beanfpruchen keine Verbindlichkeit. Audl der lateinifche Text wurde einer durchgehen
den Revilion unterzogen, da ihn Peter Cornelius, wie die verfchiedene Tinte ergab, zuletzt und 
offenbar aus dem Gedächtnis unter die Noten gefchrieben hatte. 

Vom Allegro molto des letzten Satzes an hätte Cornelius für Aufführungen des in größtem 
Stile gehaltenen Werkes licher erlaubt, die Orgel im akufiifchen Stärke verhältnis zum Chor und 
Onnefier mitgehen zu lafTen. Ihre Mitwirkung und Regifirierung wird dem Dirigenten fomit an
heimgefiellt. 

Peter Cornelius bezeichnete fein Werk auf dem Titelblatt als "Stabat Mater" "für Chöre, Solo
fiimmen mit Begleitung des Orchefiers". Das echt und tief Cornelianifche der Tondichtung, das 
die "himmlifche Liebe" im gleich reinen Spiegelbilde zeigt wie wenige Jahre fpäter von feinem 
Op. I an die "irdifche" wird dem Werke viele Freunde zuführen." 

[So bleibt noch eins zu wünfchen: wird lich für das aus den Tiefen des Echt-Menfchlichen 
heraus geborene Werk, defTen erfie reichsdeutfche Aufführung lich die Dresdner Staatskirche ge
fichert hat, ein Verleger finden!?] 

Mag d e bur g, am 24. Dezember 1928. M a x Haff e. 

Berliner MuGk. 
Von F r i t z S t e g e. 

H inter uns liegen längfi die letzten Fefifpieltage, die das Ende der Saifon kennzeichnen. 
Und ein überblick über die fiattgefundenen Veranfialtungen muß notwendigerweife die 

Erkenntnis bringen, daß diefe erfie, verfuchsweife Einführung einer Fefifpielzeit mit Fehlern und 
Mängeln behaftet war, hinter denen die wenigen wertvollen MulikereignifTe von Bedeutung fiark 
zurücktraten. Eine Befiätigung hierfür findet lich unzweifelhaft in dem geringen EdlO, das 
die Berliner Fefifpiele außerhalb Berlins gefunden haben - trotz der verausgabten Summe von 
etwa 150000-170000 Mark für die Vorpropaganda, die zu zwei Dritteln aus dem zur Ver
fügung gefiellten Fonds des Oberbürgermeifiers gedeckt werden muß. Und eine Berliner Zeitung, 
die boshafterweife behauptete, die Mitglieder der Mailänder Scala feien die einzigen Fremden, 
die nachweislich eigens wegen der Fefifpiele nach Berlin gekommen feien, umfmleiert mit diefer 
übertreibung zweifellos den wahren Kern der T atfamen. 

Es ifi nicht zu leugnen, daß der Berliner diefen Veranfialtungen größtenteils innerlim fremd 
gegenüberfiand, zumal lich die künfilerifch hochfiehenden Aufführungen mehr an den Geldbeutel 
als an den Kunfilinn der Befumer wandten. Eine Fefifpielzeit aber, die nimt von der Gefamt
heit des Volkes als folche empfunden werden kann, verdient keinen Anfprum auf diefe Ehren
bezeimnung. Es ifi auffällig, daß fich die Fefifpielleitung zuguterletzt doch nom dazu gezwun
gen fah, 3550 Karten der Städtifmen Oper "für die minderbemittelte Bevölkerung" zur Ver
fügung zu fiellen, wobei es lim in der Hauptfache um Repertoire-Werke handelte. Eine fchwame 
Entfmädigung für die unerfüllten Hoffnungen, die Berlins Einwohner an "ihre" Fefifpielzeit 
knüpften. 

Angefimts des ausbleibenden Fremdenbefumes wirkte die Einfiellung der Fefifpielzeit auf einen 
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vorwiegend i n t ern a t ion ale n C h ara k t e r unter geringer Berüddichtigung der örtlichen 
Verhältniffe und des heimifchen Mufikfchaffens doppelt befremdlich. Statt das Lebensjubiläum 
Sie g f r i e d W a g n e r s mit Aufführungen größeren Stils der Fefifpielzeit einzugliedern, ging 
man fchweigend an diefem Ereignis vorüber mit Ausnahme eines gutgemeinten Wagner-Konzer
tes der Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Richard-Wagner-Verbände. Ebenfo hätte in fiärkerem 
Maße das Lebenswerk H ans P fit z n e r s Berückfichtigung verdient, während lediglich eine 
Veranfialtung der "Akademie der Künfie" unter Mitwirkung des Deman-Quartetts mit Prof. 
R 0 b. K ahn und Prof. H. J. Mo f er, fowie eine Darfiellung des Klavierquintettes in einem 
Konzert der "Internationalen Gefellfchaft für Neue Mufik (!!)" dem Wirken Pfitzners galten. 
Und trotz der bekannten Vorliebe Berlins für internationales Gepräge hätten fich jedoch zwei 
T akt I 0 f i g k e i te n gut und gern vermeiden laffen, die ein recht wenig vorteilhaftes Licht 
auf die Berliner Fefifpielzeit geworfen haben. Zunächfi hat eine Kußerung des Berliner Ober
bürgermeifiers gelegentlich eines Empfanges im Rathaufe fiärkfies Befremden hervorgerufen. Er 
führte aus, daß wir in Deutfchland leider noch nicht folch ein Orchefier befäßen, wie das Or-

/dtefier der Mailänder Scala. Diefes fehr unangebrachte Kompliment gegenüber dem Ausländer
"turn auf Kofien der einheimifchen Mufiktätigkeit hat lebhaftefien Widerfpruch verurfacht, und 
der "Reichsverband deutfcher Orchefier und Orchefiermufiker" weifi in einer offiziellen Stel
lungnahme darauf hin, daß Deutfchland nicht nur ein, fondern fehr viele Orchefier befäße, die 
den höchfien künftlerifchen Anforderungen gerecht werden. - Ein zweites unlieb farnes Vor
kommnis ereignete fich bei der Programmauffiellung jenes erwähnten Konzertes der "Internat. 
GeL f. N. Mufik". Glaubt man Pfitzner damit eine Ehre zu erweifen, wenn man feine Mufik 
neben einen eindeutigen Tendenzchor von Hanns Eis 1 e r fieIlt, betitelt "Mufik für Arbeiter", 
mit einer offenen Aufforderung zur Revolution - "Ohrfeigen auszuteilen an die munteren 
Herrn diefer Welt"?? Wohlgemerkt: Auch diefes Konzert war mit dem FirmenfchiId der Fefi
fpie1e verfehen. Trotzdem wird man an den ernfihaften Kunfikritiker nicht das Verlangen 
fiellen wollen, eine derartige Veranfialtung auch nur eines kritifchen Wortes zu würdigen. 

Es wäre ein ebenfo überflüffiges Unterfangen, die Lefer mit kritifchen Einzelheiten aller jener 
Opernaufführungen zu behelligen, die als fiändige Repertoire-Werke beinahe aus Verfehen den 
Stempel der Fefifpiele aufgedrückt erhielten, ohne einen künfilerifch begründeten Anlaß hierzu 
zu bieten. Selbfi wenn die Mitwirkung eines Tenors wie Benj. Gig I i in "Tosca" wirklich 
Genüffe einzigartigen Wertes vermittelte, die erkennen laffen, daß diefer Künfiler trotz nicht 
überreicher Stimmfülle in der Schönheit und Ausgeglichenheit feines Organs berechtigtere An
wartfchaft auf das Erbe Carufos hat als manch einer, mit übermäßiger Reklame eingeführter 
Vertreter diefes Stimm faches. Die einzig wertvolle Erkenntnis aus diefen Pfeudo-Fefifpielen bot 
die Direktionskunfi W. F u r t w ä n g I e r s in Werken von Mozart und Wagner, die feine 
überragenden Fähigkeiten auch im Opernhaufe vollkommen überzeugend durch die Feinfinnig
keit feiner mufikalifchen Ausdeutungen darlegten. 

Was bleibt an muGkalifch befonders intereiIierenden Gerichten auf der Fefifpieltafel übrig? 
Zunächfi die Erfiaufführung des "A n d r e C he nie r" von G i 0 r dan o. Der dramatifche 
Inhalt diefer franzöGfchen Revolutionsoper führt zunächfi in die Umgebung der Hocharifiokratie 
mit einer Parallele zu Kienzls "Kuhreigen", bietet Revolutionsfzenen und eine äußerfi lebendige 
Gerichtsverhandlung nach Art von Romain Rollands "Danton", und verknüpft diefe wirkfarnen 
Bilder mit einer Handlung, die in kinodramatifcher Unlogik mit einem fchwächlichen Liebesver
hältnis beginnend geraden Weges auf das Schafott zufieuert, wo Gch die Liebenden nach einem 
heftigen Apell an die Tränendrüfen vereinigt fehen. Die vermittelnde muGkalifche Untermalung 
zu diefer Moritat vermag heute kaum noch in gleichem Maße zu feffeln wie zur Zeit der Ent
fiehung vor 33 Jahren. Immerhin wird ein nicht allzu anfpruchsvoller Befucher, der - nach 
Worten Pfitzners - eine Opernpremiere nicht nur als Chronometer für den gradweifen Fort
fchritt der MuGkgefchichte betrachtet, reichlich Gelegenheit haben, Gch an der Lebendigkeit und 
Reichhaltigkeit der problernIofen Melodien zu erfreuen, die in vollem Maße und in ungehemm
ter Schaffenslufi das Ohr nach echt italienifcher Art umfchmeicheln. Er wird ferner die kleinen, 
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reizvollen Chöre wie den Schäferinnen-Chor im erfl:en Akt als befondere Genüffe anmerken und 
dazu fefl:fl:ellen, wie vorteilhaft Giordano fein Hauptaugenmerk auf die Erzielung einer wohl
geformten, nicht vom Orchefl:erklang überwucherten, reinen Gefangslinie richtet. Die Staatsoper 
Unter den Linden hatte keine Möglichkeiten außer Acht gelaffen, um dem Werk in Ausfl:attung 
und Darfl:ellung einen würdigen Empfang zu bereiten. Prachtvoll waren die von P i r ch a n ge
fl:ellten Bühnenbilder, wirkungsvoll die Regie von F. L. Hör t h, während Georg S z e I I am 
Pult für feine einwandfreie und faubere Stabführung volle Anerkennung verdient. Unter den 
Darfl:ellern fl:anden K. M. 0 e h man und Delia R ein h a r d t im Vordergrunde, während 
Herbert Ja n ß e n fich erfl: im dritten Bilde zu einer allerdings fehl' bemerkenswerten Höhe 
auffchwingen konnte. Das Publikum fchien nach diefem Bilde refl:Ios begeifl:ert. Ob diefe Auf
nahme einen Dauererfolg gewährleifl:et? Eine bejahende Antwort auf diefe Frage wäre ein Be
weis, daß verdeckt vom Dornengefl:rüpp der Atonalität noch immer das Sehnen nach echten melo
difchen Werten in der Volksfeele nicht erlofchen ifl:. Wenn man auch diefes Problem lieber an 
einem höherfl:ehenden deutfchen Meifl:erwerk erprobt hätte als an diefem immerhin ein wenig 
verfl:aubten Giordano. 

Weiterhin ifl: unter den Fefl:konzerten der Opernhäufel' die Konzertaufführung des "Titus" 
von Mozart erwähnenswert. E. K lei b e r war offenfidltlich der Meinung, hiermit etwas Be
fonderes und nicht Alltägliches bieten zu können, obgleich jedem Mozartkenner neben den Vor
zügen auch die künfl:Ierifchen Nachteile diefes Mozart'fchen Gelegenheitswerkes nicht verborgen 
find. Es war, als ob fich das fchöpferifche Nachlaffen Mozart'fchen Genies auch auf die Leifl:un
gen der Ausführenden übertragen hätte - fo wenig geglückt erfchien die Darfl:ellung in ihrem 
Gefamteindruck. Kleiber, diefer wohl verdienfl:volle, aber innerlich zeitweilig zwiefpältige Mu
fiker vermochte nicht, den Zauber Mozart'fchen Geifl:es refl:Ios zu erfaffen. So kam keine ein
heitliche Aufführung zufl:ande, zumal die Solifl:en ebenfalls bis auf Tilly d e Gar mound die 
fehl' gute, aber mehr der Bühne als dem Podium nahefl:ehende Maria M ü I I e r ihrer Aufgabe 
innerlich wenig nahefl:anden. Am meifl:en enttäufchte der junge, fonfl: fo befähigte Tenor Fritz 
W 0 I f f, durch gleichgültige Behandlung der ihm offenfichtlich wenig liegenden Partie des Titus. 

Die Mißfl:ände der diesjährigen Fefl:fpielzeit bieten in jedem Falle beherzigenswerte Lehren für 
die geplanten Wiederholungen in kommenden Jahren. Mit ihrem fchwankenden Kunfl:wert, mit 
ihrem Auf und Ab an künfl:Ierifchen Leifl:ungen find die Fefl:fpiele nichts anderes als ein ver
kleinertes Spiegelbild einer ganzen Mufikfaifon, die während eines Berliner Mufikwinters in Un
einheitlichkeit und Gegenfätzlichkeit wahllos Veranfl:altung auf Veranfl:altung häuft. . .. 

Aufrriaca. 
Von E m i I P e tf ch n i g. 

Für das faifongemäß bereits eingefchlafene Wiener Mufikleben, das nur durch die bei den Fefl:
wochen - ohne Fefl:fl:immung und Feil:gäfl:e - noch eine vorübergehende kleine Aufrüttelung 

erfuhr, wurden wir durch Operngafl:fpiele ausländifcher Enfembles entfchädigt. Zuerfl: hielt die unter 
Vaclav J i r i k 0 w s k y s Leitung fl:ehende Pr e ß bur ger SI 0 w a kif ch e 0 per im Stadt
theater feinen Einzug, um bekannte ("Verkaufte Braut", "Jenufa", "Jakobin", "Ruffalka", auch 
die "ZauberfIöte") und hier noch unbekannte Werke der fIavifchen Nationalkunfl: (Rimski-Korfa
kows "Der goldene Hahn", welcher eine entzückende Mufik an ein kaum mögliches Märchentext
buch verfchwendet, Tfchaikowfkys graziöfes "Nußknacker"-Ballett, Dvoraks Oper "Dimitrij" fo
wie deffen "fIavifche Tänze" in einer durch Färben und tänzerifche Leidenfchaft beraufchenden, 
lebenswahren Choreographie Achille Vi s c u s i s, endlich Vit. Novaks "Die Laterne", eine des 
dramatifchen Nervs entbehrende Arbeit) vorzuführen. Stimmlich und darftellerifch ftarke Talente, 
wie die Damen Hradabova, Simanova, die Herren Ruth-Markov, Urban, Graeven verliehen den 
Aufführungen Glanz, deren Hauptwert jedoch im Geifte eines dunhgebildeten Zufammenfpiels 
liegt, an dem Solifl:en, Chor, Ballett und Orchefter gleich großen Anteil haben, in nationalem 
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Selbll:bewußtfein befeelt von dem Bell:reben, für ihre Meill:er das Bell:e zu leill:en, und erzogen, 
angefeuert von ihren Dirigenten, den Vollblutmufikern Oskar und Kar! Ne d bat. Wie f. z. die 
Olmützer Truppe, von der hier fchon zweimal berichtet wurde, hat diesmal auch das Preßburger 
Theater bewiefen, daß, wo ein Wille, auch ein Weg ill:, d. h. daß auch mit befcheidenen Mitteln 
in kleinen Verhältniffen Erll:aunlichll:es, wahre Kulturarbeit geleill:et werden kann, vor der flch 
manche anfpruchsvoll auftretende große Bühne verll:ecken muß. 

Die Lehre, daß das Niveau eines Opernhaufes mit feinem Leiter ll:eigt und fällt, je nachdem er 
eine von eiferner künll:lerifcher Energie erfüllte Perfönlichkeit oder eine bloße Utilität ill:, pre
digten auch die bei den von der Mai I ä n der S c a I a in der Staatsoper gebrachten Abende, die 
in "Falll:aff" eine feinll:abgetönte Gefamtwirkung boten und aus der "Lucia von Lammermoor", 
bei deren Melodieen fchon unfere Urgroßväter und Großmütter behaglich die Köpfe wiegten, 
packende dramatifche Senfationen herausholten, die man in ihr nie vermutet hätte. Freilich ge
hören dazu das lodernde, italienifche Temperament, Stimmittel und Gefangskunll:, wie fie etwa 
dem Koloraturfopran Tot i da I Mon t e, dem Tenor Per t i II e eigen find, und ein Dirigent 

}vom Range Tos c a n i ni s, unter deffen Stab auch die fcheinbar billigll:e Phrafe der Partitur Be
i1 deutung und Intenfltät gewinnt. Bei folchen feltenen Gelegenheiten kommt man dem Geheimnis 

der hundert- und mehrjährigen Lebenskraft italienifcher Opern auf die Spur, die dem Sänger 
und Schaufpieler den denkbar weitell:en Raum zur Entfaltung feiner Individualität geben (wie 
er noch früher Improvifator, Mitfchöpfer war), während der neuere deutfche Opernfiil mit feinem 
überwiegen des Orchefiers demfelben eine flreng einzuhaltende Route durch das flachlige Gell:rüpp 
des Sprechgefangs vorfchreibt. Wer heute aus den fcharfen Diffonanzen der Wirklichkeit in die 
Welt des Scheins flüchtet, fucht dafelbll: aber das die Wogen glättende, die Nerven beruhigende 
öl des flch in Ohr und Herz fchmeichelnden melodifchen Wohllauts. 

Beide ausgefprochenen Mufikantenvölker, die Tfchechen wie die Italiener haben dargetan, daß 
nur fleißigfies, ernfles Arbeiten zu folchen Refultaten führen kann, und wir wollen hoffen, daß 
mit der neuen Direktion Clemens Krauß diefe feit Gull:av Mahlers Abgang vernachläffigte Pa
role in der Staats oper wieder ihren Einzug hält, war diefes Inll:itut in den letzten Jahren doch 
nur mehr ein Abll:eigquartier und Durchhaus für Gäfle aus allen Weltgegenden geworden. Eine 
Lockerung des Enfembles, eine erfchreckende Verödung des Spielplans, die beide der fyfiematifchen 
Ergänzung durch neue, junge Kräfte bedürfen, ill: die verhängnisvolle Folge davon, welche durch 
die Augenauswifcherei von Gall:fpielfahrten ins Ausland und etliche Starproduktionen zu exorbi
tanten Preifen nur für die oberflen Taufend nicht vertufcht werden können. Als höfifche Anll:alt 
galt unfere Oper dem Volke unll:reitig weit mehr als heutzutage, unter dem fog. demokratifchen 
Regime. Ihr jene Stellung wieder zu erobern, ill: die wichtigll:e und fchönfle - vorausfichtlich 
nicht durch allerlei bürokratifche und dilettierende überkompetenzen erfchwerte - Aufgabe des 
kommenden Mannes. 

Zu unferer Mufikbeilage. 

Vorausfichtlich dürfte den meifien Lefern die als Mufikbeilage mitgeteilte Sarabande von J. S. 
Bach nicht bekannt fein, fle aber mit dell:o bekannteren Augen anfchauen. Sie gehört einer 

Suite an, die im Ergänzungsband der Ausgabe der Bachgefellfchaft mit einer Reihe anderer Kom
pofitionen veröffentlicht wurde, d. h. dem 45. Band, erll:e Hälfte und zwar auf S. 164 als dritter 
Satz der aus Präludium, Fuge, Sarabande und Gigue bell:ehenden Suite. Obwohl nicht durchaus 
beglaubigt, wird an der Echtheit des Werkes kaum gezweifelt werden können. Wir geben das 
Stück deshalb diefem Heft bei, weil die Sarabande fich als flchtbarer thematifcher Ableger des 
Schlußchor-Themas der Matthäuspaffion erweill:, ja, wir dürfen noch etwas weiter gehen und 
fagen, auch der Seligkeitsmotive des Schlußchors des erflen Teils (10. Takt ff.). Natürlich kommt 
das Motiv in unzähligen anderen Werken Bachs vor; wie es hier aber zur Verwendung gelangt, 
hat Khnlichkeiten mit Stellen in dem angeführten Chor. Jedenfalls dürfte den meill:en Lefern die 
Bekanntfchaft mit der an flch fchönen Sarabande willkommen fein. 
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Neuerfeheinungen. 
Dr. Vi e tor Kuh r: All:hetifchcs Erleben und 

künll:lerifches Schaffen. Pfychologifch-äll:hetifche 
Unterfuchungen. Gr. 8°, 152 S. Stuttg., F. Enke, 
1929. M. 8.-. 

M a r i a Kom 0 r n: Johannes Brahms als Chor
dirigent in Wien und feine Nachfolger. Gr. 80, 

143 S. Wien, Univerfal-Edition (1929). 
Will i S ch u h : Formprobleme bei Heinr. Schütz. 

8. Heft der Sammlung mulikwiffenfchaftlicher 
Einzeldarll:ellungen. Gr. 8°, VIII u. 125 S. Leip
zig, Breitkopf u. Härte!, 1929. M. 6.-. 

Ern Il: Kir f eh: Wefen und Aufbau von den 
harmonifchen Funktionen. Ein Beitrag der Re
lationen der mulikalifchen Harmonie. 12. Heft 
d. obig. Sammlung. VI u. 35 S. Ebenda. M. 1.80. 

H ans Eh i n ger: Friedrich Rochlitz als Mulik
fchrifdl:eller. 9. Heft der obigen Sammlung. VI 
u. 143 S. Ebenda. M. 5.-. 

Art u r Wo I f: Gymnall:ik des Gefangs-Appa
rates. Der Weg zur Klangfchönheit. Mit einem 
Geleitwort von C. Lafite. Gr. 8°, 161 S. Wien, 
L. Doblinger. 

J u I i u s W i n k I er: Die Technik des Geigen
fpiels. V. Tl. Analyfen ausgewählter Etüden. 
Verm. Neuausgaben mit einem Notenanhang. 
VI. Tl. H. Vieuxtemps, Air varie. Die Spid-

weife eines großen Meill:ers. Gr. 8(), 50 u. 13 S. 
Wien, L. Doblinger. 

R 0 b e r t Mich eIs: Der Patriotismus. Prolego
mena zu feiner foziologifchen Analyfe. Gr. 8°, 
269 S. München u. Leipzig, Duncker u. Hum
blot, 1929. M. 8.50. 

Das Buch enthält als vierten und letzten 
Hauptteil (S. 181-257) die Abhandlung "Die 
Soziologie des Nationalliedes". 

He n r y P run i e res: La vie illustre et liber
tine de Jean-Baptiste Lully. In: Le roman des 
grandes existenees. 8°, 263 S. Paris, librairi~ 
PIon, 1929. 

Dr. Fr i e d r i eh M a h I i n g: Mulikkritik. Eine 
Studie. Univerlitäts-Archiv. Gr. 8°, 52 S. Mün
fter i. W., Helios-Verlag, 1929. M. 2.25. 

Wal t e r Se r a n h y: Die mulikalifehe Nach
ahmungsäfthetik im Zeitraum von 1700-1850' 
Gr. 8', XVI u. 397 S. Ebenda, 1929. M. 14·-. 

Ego n 'V'I e II e s z: Die neue Inll:rumentation. 
I. Auflage [I. Teil]. 8(), 175 S. Berlin, Ma1< 
Heffe 1928. 

F r i e d r i ch G rau p n er: Das Werk des Tho
maskantors Johann Schelle (1648-1701). 8°, 
109 S. Mit e. Anhang (Bildtafeln). Wolfenbüttel
Berlin, G. Kallmeyer, 1929. 

Bef preehungen. 
CHORMUSIK. Eine überreiche Menge von 

Werken für Chorgefang wird täglich angeboten. 
Schlimmfte "Liedertafel" in Text und Mulik ill: 
das meifte. Wozu wird fo etwas gedruckt? Die 
Verbreitung diefer Pfeudo-Mulik zu verhindern, ift 
Gewiffenspflicht! Darum feien nur folche Werke 
hier angeführt, die höherer Kunftanfchauung ent
fprechen. 

A. M ä n n e r ch öre. Albert Auers Mulikverlag, 
Stuttgart. Hans Süß mut h: Op. 87 Lebenszei
ten. - Ernll: Eulenburg, Leipzig-Wien. Hans 
Wa g n e r - S ch ö n kir ch: Op. 120 Ein freies 
Volk; Op. 107 fünf altdeutfche Minnelieder. -
Georg K i e f f i g : Op. 44 Rewelge. - Franz H a
n e man n: Op. 33 Spruch der Erde. (Von be
fonderer Wirkung!) - Jofd E. PIon er: Op. 9 
Klage (1809). (Ein fehr zeitgemäßer Chor!) -
Arthur Johannes S ch 0 I z: Op. 42 Der Grafen
fprung bei Neu-Eberll:ein; Op. 45 Blaue Stunde; 
Op. 54 Bauernauffiand. - Verlag Jof. Günther, 
Dresden. Kurt S tri e g I er: Op. 57 Gebet. (Sehr 
fchön!) - C. F. Kahnt, Leipzig. Franz PI a n t e n-

b erg: I. Des Herzens SdJ.lüffclein (fehr fchön I). 
- 2. Am fließenden Waffer. - F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. Bernhard S e k I es: Op. }2 Variationen 
über Prinz Eugen (mit Blas- und Schlaginll:rumen
ten). - Hans S t i e b er: ,Menfchen', 2. linfo
nifche Ode mit kl. Orchef1:er. - Guftav Hau g : 
Op. 82 ,\V'erden', ein Lebensfang nach Worten ver
fchiedener Dichter, mit großem Orchefter. - Ries 
u. Erler, Berlin. Johannes H ä n deI: Op. 23 
1. Die große Mitternacht; 2. Ich weiß ein Lied; 
3. Rezept. - Wilhe!m Re t t i ch: 1. Groeninghe. 
2. Ich höre Hörner blafen (fchlechte Textwieder
holung!) - Mulikverlag L. Schwann, Düffeldorf. 
Franz Be rt hol d: Op. 25 Gaudeamus! (mit 
Klavier). - Op. 28 Eines teutfchen Fänderiehs 
Fanenfchwur (mit Klavier und Schlagzeug). 
Jofeph K n ö rl: Op. 8 Löns-Lieder. I. Rofe im 
Schnee; 2. Der Tauber; 3. Der Dragoner. -
N. Simroek, Berlin-Leipzig. Erwin L end v a i : 
Op. 52 Greif-Zyklus; 12 dreif1:immige Lieder (ftcl
lenweife ftarke Konzeffionen an den Durchfchnitt! 
Hat Lendvai lich ausgegeben? - Wef1:end-Verlag, 
Berlin-Wef1:end. Max Henning: Op. 52 Nr. 1 
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Das große Halleluja (in wuchtiger, erhabener Ein
fachheit!). 

B. Ge m i feh t e C hör e. Bote u. Bock, Berlin. 
Georg Wilhe1m S ch m i d t: Op. 14, Nr. 2 über 
Nacht (den bell:en \);Terken zuzuzählen!). - Hans 
Georg Roh r bach: Schelmenlied. - Franz Goer
lich, Verlagsbuchhdlg., Breslau 1. Richard K I a p
per: Op. I7, Nr. 2 Volkslied (einfach und fchön!). 
C. F. Kahnt, Leipzig. Eugen Die b f ch lag: 
pfalm I30 (fehr ll:immungsvolI!). - J. L. E m
bor g: Op. 52 Drei fehr wertvolle Gefänge mit 
Klavier; 1. Alt Mütterlein; 2. Lobgefang; 3. Pans 
Schlaf (hochinterelIant, voller Schelmerei). - Alb. 
Kr a n z: 1. Chrill:e, du Lamm Gottes. - 2. Ky
rie. (Beide fehr gut!). - Fritz S p 0 r n: Op. 24, 

Nr. I Lerchenfang; Nr. 2 Wanderlied. - Ries 
u. Erler, Berlin. Hermann Dur r a: Drei fechs
Il:immige Lieder. 1. Minnelied (herzig!). 2. Die 
Braut (von der Infel Rügen) (tief tragifch!). 3. 
Hätt' ich nur drei Wünfche (ganz apart, aber 
fchwer!). - N. Simrock, Berlin-Leipzig. Fritz L u
b r i ch d. J.: Op. 69, Nr. 2 Motette: "Ich habe 
dich einen kleinen Augenblick verlalIen" (gut, aber 
ein wenig konll:ruiert!). - Robert Her n r i e d : 
Das verlalIene Mägdlein. Volkslied (fehr gut!). 

C. Fra u e n eh öre: Franz Goerlich, Verlags
buchhandlung, Breslau 1. Alfred T ö pie r : Op. 5 
Drei Chöre. 1. Abend. 2. Abendrot. 3. Sommer
nacht. (Schön und dankbar!) - Op. 6, 1. Um 
Mitternacht (fehr gut!). Alfred Mi I a r ch : 
1. Deutfchland. 2. Ein deutfches Mädchen (Schul
ehören empfohlen). - Max Hieber, Mulikverlag, 
München. Markus Koch: Op. 64 Fünf dreill:im
mige, fehr warm zu empfehlende Lieder. 1. Ein 
Mulikus wollt fröhlich fein. 2. Sängerleben. 3. Ein 
fröhliches Oll:erlied. 4. Troll: der Nacht. 5. Niko
laus (humorvoll!). - N. Simrock, Berlin-Leipzig. 
Robert Her n r i e d: Fünf fehr zu empfehlende 
Lieder: 1. Das verlalIene Mägdlein. 2. Die Spin
nerin. 3. Eia, Herzenskindehen. 4. Geill:liches Wie
genlied a. d. I7. Jahrhundert. 5. "Verdorben-Ge
Il:orben". Prof. Jof. Achtelik. 

VIKTOR PAPP: "Beethoven und die Ungarn", 
Verlag Athenaeum, Budapell:, I928. 

Mit dem Buche Papps huldigt der ungarifche 
Geill: dem Andenken Beethovens in würdiger 
Weife. Wir haben feit langem nicht ein folehes 
Prachtwerk von vornehmer Einfachheit in den 
Händen gehabt. Ein metallifeh glänzender, dun
kelblauer Leinenband mit diskretem Goldfchnitt. 
Die Typographie, die Bilder, die feinen Faklimiles, 
alles in allem ein Wunderwerk der modernen 
Buchdruckkunll:; als entll:ammte das Buch der 
Glanzzeit des ungarifchen Buchverlages, aus den 
Händen des alten Rith. 

Der Verf. verfolgte die Spuren Beethovel1s im 

Ungarlande, forfchte mit Ameifenfleiß nach An
denken, Angaben und ruft lie mit gewandter Feder 
farbfchillernd ins Leben. Er durchforfchte die Ar
chive der Familien Brunswick und Eszterhazy und 
entdeckte befonders in letzterem viele, bisher nodl 
nicht veröffentlichte Daten, welche das Leben des 
Tonheroen in mancher Hinlicht In eine neue Be
leuchtung fetzen und fein Verhältnis zu den ge
nannten Familien klarll:ellen. Die ungarifchen Per
fönlichkeiten, mit denen Beethoven in intimer 
Freundfchaft gell:anden, ziehen einzeln an uns vor
über: Franz Brunswick, den Beethoven in feinen 
Briefen mit dem Titel "mein Bruder" apoll:rophiert, 
Jofephine Brunswick, die mit ihrem Gatten, dem 
Grafen Jofeph Deym, in Wien lebte und deren 
Salon durch Beethoven zu einer mulikgefchicht
lichen Berühmtheit gelangte; der Fürll: Eszterhazy, 
in delIen Auftrag der Tondichter feine erhabene 
MelIe in C-dur fchrieb; Barbara Keglevich, die 
Lieblingsfchülerin Beethovens, welcher er feine 
"Liebesfonate" widmete, eine Komteß Erdödy und 
unter allen und über allen die vermutliche "un
fterbliche Geliebte": die ungarifche Gräfin Therefe 
Brunswick. 

Ich habe es übernommen, diefes 
Deutfche zu übertragen. 

Werk InS 

Jof. Fligl. 

HANS BOETTCHER: Beethoven als Lieder
komponift. Gr. 8°, XII u. I80 S. Augsburg, B. Fil
fer, I929. 

B. fehrieb diefe feine DilIertation unter t Her
mann Abert, Berlin. Eine überaus fleißige Arbeit. 
Von befonderem InterelIe lind die mulikgefchicht
lichen Hinweife bezüglich des Deutfchen Liedes. 
Desgleichen die Eingliederung des Liedfchaffens 
diefes Meifters in fein mulikalifches Gefamtwerk, 
die einen Einblick gewährt, inwieweit es dem Il:ark 
individuellen Großmeifter gelungen ift, dem jewei
ligen Liedtexte an f ich gerecht zu werden. Was 
fchließlich noch eine Ergänzung bedeutet hätte, 
wäre der Hinweis auf die Chormulik Beethovens, 
befonders auf folche mit deutfchem Text (Schluß
chor der Neunten) gewefen. Das Solothema des 
Liedes an die Freude und das Soloquartett kom
men einer Liedkompolition ziemlich nahe. Seine 
Lieder unterliegen doch etwas mehr, als der gelehrte 
VerfalIer zugibt, der tonpfychologifchen Beeinfluf
fung der ftarken Beethovenfchen Individualität. Ge
rade unfer Empfinden, das durch die Höhenkunft der 
Liederkomponiften Franz Schubert, Schumann und 
Brahms hindurchgegangen ill:, ift in diefer Hinficht 
verfchärft worden. H. Löbmann. 

JOSEPH SCHMIDT: Unbekannte Ma
nufkripte zu Beethovens weltlicher 
und gei ft I i eh erG e fan g s m u f i k. Nr. 5 
der Veröffentlichungen des Beethovenhaufes 111 
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Bonn, im Auftrage des Vorl1:andes herausgeg. von 
Ludwig Schiedermair. Verlag von Quelle u. Meyer 
in Leipzig. 

Dr. Jofeph Schmidt, der Affil1:ent am Beethoven
archiv in Bonn, legt in diefer fünften Veröffent
lichung des Beethovenhaufes die Unterfuchungen 
dreier Schriftl1:ücke aus deffen Bel1:änden vor und 
läßt dabei, foweit nötig, auch übertragung und 
Nachbildung im Anhang folgen. Es handelt fich 
dabei: I. um eine Beethoven zugefchriebene Cho
ralbearbeitung - es il1: Schmidt verdienftlicher
weife gelungen, fie als eine von Beethoven nach 
Kirnbergers "Kunl1: des reinen Satzes" hergel1:ellte 
Abfchrift fel1:zul1:ellen; 2. um die Urfchrift eines 
von ihm für den Edinburgher Verleger Thomfon 
bearbeiteten fchottifchen Wiegenliedes; 3. um das 
Manufkript der Scholzfchen überfetzung der C-dur
Meffe; Schmidt l1:ellt fie der übertragung Chr. 
Schreibers kritifch gegenüber und teilt alles Nötige 
über ihre Gefchichte und Verfaffer mit. Gleichzei
tig mit diefer neuen Veröffentlichung hat der der
zeitige Direktor des Bonner Beethovenarchivs in 
einer befonderen Schrift den Bericht über das erl1:e 
Jahr diefes beethoven-wiffenfchaftlichen Forfchungs
inl1:itutes erl1:attet. Dr. M. EI. 

ORGEL CHORÄLE. Eine Sammlung von 509 
Vor- und Nachfpielen zu 156 Chorälen. 2 Bände. 

Herausgegeben vom Württembergifchen Lehrer
unterl1:ützungsverein. Verlag von J. B. Metzler, 
Stuttgart. 

Diefes Werk kommt den neueren Bel1:rebungen 
auf dem etwas vernachläffigten Gebiet des kirch
lichen Orgelfpiels und fomit einem Bedürfnis ent
gegen. Junge Organil1:en, denen es an Phantafie 
fehlt und die im freien Spie! nicht fo befchlagen 
find, wie es die Würde des Gottesdienl1:es verlangt, 
dürfen mit vollem Vertrauen zu diefer Sammlung 
greifen. Sie bietet ihnen eine Fülle von Stoff aus 
dem Schatze der alten Literatur und mancherlei 
Brauchbares von den Erzeugniffen neuer und neue
l1:er Komponil1:en, die wirklich etwas für das gei
l1:ige Wachstum der Choralvorfpiel-Form getan ha
ben. Der mufikalifch und äl1:hetifch gefchulte Or
ganil1: wird ohne Mühe das Gute herausfinden und 
das Bel1:e behalten. -r. 

MARTIN SCHLENSOG: Hochzeitskantate für 
dreil1:immigen gemifchten Chor, zwei Violinen und 
Cello. Im Bärenreiterverlag zu Kaffe!. 

Eine wohltuende, fauber inl1:rumentierte Fein
kunl1:! In zierlichem, teilweife kokettem Reigen 
bewegen fich da Glucks und Mozarts zart geformte 
Manieren. Jeder Takt fpiegelt vergangene, geruh
farne, beneideIlSwerte Zeiten getreulich und ohne 
Aufdringlichkeit wider, und doch weiß Schlenfog 
bei aller bewußt betonten Klaffizität manches wert-

= 
volle Eigene in feiner Silhouettenkunl1: zu geben. 
Auf den prächtig gezeichneten Hymnus fei dabei 
befonders hingewiefen. Der Gedanke diefer Kan
tate il1: ein recht glücklicher! Curt Beilfchmidt. 

MAR TIN SCHLENSOG: Sechs kleine Stücke, 
eine Passacaglia und eine Partita für 2 Violinen. 
Ebenda. 

Diefe "zum Spie! für Anfänger und als Vo;
fchule zur klaffifchen Duettmufik" gefdlaffenen 
Kleinigkeiten find mul1:erhaft geformte und ge
fchmackvoll gefetzte, fich an die alten Meil1:er mit 
Feingefühl anlehnende Mufiken, Stücke von hei
terer, jeder Flachheit abholden Mufizierart durch
pull1: und in vieler Beziehung dankbar. 

Curt Beilfmmidt. 

HANS SCHElFES: Heilige Weihnacht. Alte 
Lieder für einl1:immigen Chor mit Begleitung für 
Geige, Flöte, Bratfche und Laute. Volksvereinsver
lag MÜnmen-Gladbach. 

Die vorliegende Hausmufik foll nach Angabe 
des Komponil1:en in erl1:er Linie dem l1:iIIen Fa
milienkreis gehören. Im mömte behaupten, daß 
diefe vornehmen, liebevoll gearbeiteten Stückle in 
auch vor einer größeren Zuhörermenge ihre volle 
Wirkung nicht verfehlen werden. Es geht von 
ihnen ein befonderer Zauber aus. Freilich find 
Scheifes' Mofaiken rhythmifm bei aller Bewegung 
in der Hauptfache nicht gerade l1:ark zu nennen, 
aber fie enthalten dafür foviel innere, beglückende 
Ruhe, daß man fich gern ihrem etwas behäbigen 
Schritt anpaßt. Daß diefe Weihnachtsl1:ücke ein fehr 
zu begrüßendes Erziehungsmittel zum Bratfmen
fpiel bieten, fei neben manchem feinfinnigen In
I1:rumentalen lobend erwähnt. Die Ausl1:attung des 
kleinen Werkes macht in ihrer Einfachheit einen 
remt angenehmen Eindruck. Curt Beilfchmidt. 

EDWARD MORITZ, op. 41: Quintett für 
Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Ver
lag Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Das aus vier ziemlich knappen Sätzen bel1:ehende 
Quintett enthält liebenswürdige und gut klingende 
Mufik; die Inl1:rumente find charakteril1:ifm ver
wendet. Am intereffantel1:en il1: der 3. Satz - ein 
kurzes, von leimter Melancholie überfmattetes An
dante -, der durch die teilweife Führung der vier 
tieferen Bläferl1:immen in reinen Quinten und die 
zwifchendurch kadenzierende Flöte eine ganz eigene 
Note gewinnt. Das Werk il1: dem Hamburger 
Bläfer-Quintett gewidmet. Paul Mittmann. 

Dr. KURT TAUT: Die Anfänge der Jagdmufik. 
Im Selbl1:verlag, Leipzig, Tieckl1:r. 6. 

Nachdem der Klangkörper erfunden war, er
fetzt eine Folge rhythmifch gegliederter Töne den 
Schrei, das Ure!ement der Signalgebung. Nun lebt 
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das Signal in Jagd, Turnier und Krieg, bis es 
fchließlich auch in der Kunft eine bedeutende Rolle 
fpielt. Zuvor aber mußte es die unzähligen Ent
wicklungsphafen durchmachen, die Taut in dem 
vorliegenden Buche als Ergebnis gewifTenhaften 
Nachfpürens darftellt. Die mühfame Arbeit eines 
Forfchers gehört dazu, um das überlieferte Mate
rial alles Jagdmufizierens von der Urzeit über Al
tertum, Mittelalter und Blütezeit bis zur deutfchen 
Jagd in folcher Lückenlofigkeit zu fammeln, wie 
der Dienft an der Hiftorie es erheifcht. Es ift ein 
Vorzug des Buches, daß bei Wahrung des Kon
kretums diefer fpezielle Stoff mit viel Gefchick fo 
vorgetragen ift, daß auch für den der Wiffenfchaft 
Fernftehenden und vor allem für den Jagdfreund 
eine Fülle InterefTantes und Lehrreiches genießbar 
wird. Hannes Bauer. 

DREI BüCHER üBER CARUSO: 
1. Ca ruf 0 - Bio g rap h i e von K e y. Ver

lag Bote u. Bock, Berlin. 292 Seiten. 
Das Buch zeigt uns den Werdegang des gefeier

ten Tenors in großer, ja zu großer Breite. Der Ver
faffer hätte gut getan, mehr das Künftlerifche her
vorzuheben, vieles Materielle aber zu ftreichen, 
was Carufo als großen Sänger, aber kleinen Men
fchen erfcheinen läßt. Sonft lieft fich das Buch 
fehr nett. 

2. Ca ruf 0 s G e fan g s k u n ft und M e
t h 0 d e von S. F u c i t o. Verlag Bote u. Bock, 
Berlin. 60 Seiten. 

In der erften Auflage war I und 2 vereinigt. 
Diefe Vereinigung wäre wieder zu empfehlen, 
nachdem die Biographie ftark gekürzt ift. Für den 
Sänger ift aus den übungen Carufos, die fich kaum 
von anderen übungen unterfcheiden, nichts zu ler
nen. Es kommt eben auf das Wie an, nicht auf 
das Was. Der theoretifche Teil ift im ganzen gut 
und richtig. Am intereffanteften ift das Titelbild: 
Carufo beim üben, welches das lange Anfatzrohr 
(Schnuta) deutlich zeigt, das im auffallenden Ge
genfatze zu der fonft üblichen lächelnden flach ita
lienifchen Weife fteht. 

3. Die pr akt i f ch e n W i n k e Ca ruf 0 s 
von H ü f n e r - B ern d t. Selbftverlag, Leipzig, 
2. Auflage. 

Bereits vor 20 Jahren habe ich darauf hinge
wiefen, im Unterricht Aufnahmen von Schülerftim
men zu machen und Schallplatten zur Wiedergabe 
zu verwenden. Es ift fehr einfeitig und rückftän
dig, daß H.-B. nur Carufoplatten benutzt, da es 
nicht nur Tenöre, fondern auch Bäffe, Soprane etc. 
gibt. Auch macht das Vorfpielen von Carufoplat
ten und Mitfingen noch lange keinen Carufo, und 
wenn es taufendmal gefchieht. Für den Anfänger, 
der feine Regifter noch nicht auskennt, ift das 
Nachahmen fogar direkt gefährlich. Die Reklame 

mit dem Carufotitelbild macht keinen guten Ein
druck. Von einer Kehlkopferektion zu reden ift 
lächerlich und unwifTenfchaftlich. Bei der Vollat
mung zieht fich der Unterleib ein, er wird nicht 
herausgefteckt. Der Plattenunterricht fcheint fich 
fchlecht einzuführen. Vor zirka zehn Jahren gab 
Fifcher für alle Stimmgattungen Platten heraus. 
Die Methode fcheint felig entfchlafen zu fein. Ich 
habe wenigftens lange nichts mehr davon gehört. 

Dr. W. Reinecke-Leipzig. 
HONEGGER, Trois Contrepoints. Wilh. Han

fen, Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Leipzig. 
Nr. I. Prt!lude a 2 voix. Anfprechende, einpräg

farne Gedanken find es, mit welchen Violoncello 
und Oboe einander in gleichzeitiger Rede begeg
nen. Farbenkontraft und Tempo Allegro lafTen 
vertikale Divergenzen dem Bewußtfein entgleiten. 

Nr. 2. Choral a 3 voix. Eine ausdrucksvolle Vio
linftimme und ein wohlgeformter Violoncello con
tinuo umgeben den "Choral" des cor anglais. Durch 
ein lang farnes Zeitmaß wird der Komponift zu 
vorfich tigerer Abwägung der Vertikale beftimmt. 

Nr. 3. Canon sur Basse obstinee a 4 voix, pour 
Petit Flute, Violon, Cor Anglais, Violoncello. Drei 
kanonifch angelegte Perioden, die 3te der Hen 
gleich mit Umftellung von Piccolo und Englifch
horn. Die 2te im rein tonalen Cis dur mit neuem 
Baßmotiv, welches zwifchen den Abfchnitten Vio
loncello folo vorbereitet wird, gibt fich wohltuend 
in /innfälligem Stimmungs-Kontraft zu den bei den 
andern. Reizvolle Mufik in Farbe und Zeichnung. 

WILHELM MIDDELSCHULTE: übertragung 
von S. Bach s Goldberg-Variationen für Orgel. 
C. F. Kahnt, Leipzig. 

Eine Tat von Bedeutung. Der Gedanke einer 
übertragung des fcheu bewunderten Werks für die 
Orgel wird Einwänden kaum begegnen können, 
fordert doch der Flügel fchon eine AnpafTung, wie
viel beffer wird die Orgel mit ihren Farbenkon
traften einer plaftifchen Linienwirkung dienen. 
Nur geht es hier nicht ohne Umftellungen und Er
gänzungen ab. Das Vorwort fagt: "Der Original
text ift unverändert geblieben, was fo zu ver
ftehen ift, daß Oktav-Verfetzungen einzelner 
Punkte und Linien noch als Original gelten folien." 
Man kann es fomit als Wunder anfehen, daß nicht 
mehr Bachfremdes in die übertragung hineinge
kommen ifl: als die kleingedruckten Ergänzungen. 
Es offenbart /ich hier eine Wefenseinheit mit dem 
Genius, welche hinausgehend über die Nieder
fchrift, /ich in den Urquell verfenkt, hier die 
Klänge vernehmend, mit welchen die Orgel Bachs 
Eingebung glorifiziert. So wird Strebenden eine 
Fülle kraftfpornender Aufgaben, Vollendeten der 
Blick auf einen neuen Lorbeer im Bach-Univerfum 
geboten. Prof. A. Egidi. 
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Kreuz und Quer. 
Zur Reform der Kirchenmuiik in Italien. 

Schon vielen Befuchern Italiens ift es unliebfam aufgefallen, daß die einft vorbildliche und rich
tunggebende kirchliche Mulik in Italien dem unaufhaltfamen Verfall entgegenfchritt. Scharenweife 
entftrömten die nordifchen Fremdlinge oft den Kirchen Roms, da die dort geduldete Opern- und 
Operettenmufik, mit der die heiligen Handlungen durch fetzt waren, ihnen mit Recht als unerträg
liche Blasphemie erfchien. Geradezu groteske Formen von Kirchenmulik traf und trifft man noch 
jetzt im Süden der Halbinfel und auf Sizilien, wo nicht feiten ProzefTionen und Bittgänge unter 
Mitwirkung einer ohrenbetäubenden Blechmufik wildefter GafTenhauer vor lich gehen. Die Ur
fachen diefes offenkundigen Verfalls reichen weit zurück, und es würde zu weit führen, fie hier 
auseinanderzufetzen. Zum Ruhme Deutfchlands kann gefagt werden, daß trotz Anzeichen vor
übergehenden Niedergangs es nie fo weit in mulikalifche Entartun~ zurückgefallen ift. Erft feit 
etwa 30 Jahren haben lich in Italien Beftrebungen zu einer Reform hervorgewagt und allmählich 
an Einfluß gewonnen. Ihren Niederfchlag fanden fie in dem 1903 von Papft Pi u s X. Sarto 
veröffentlichten Motu proprio zur Hebung der Kirchenmufik, das die Grundlinien einer künftigen 
Neuorganifation feJ1legte. Auch der tolerantefte und zur Nachlicht geneigte Mulikfreund, der 
den tieferen Unterfchied zwifchen der Sakral- und Profanmufik ablehnen zu müfTen glaubt, kann 
es dem Kirchenfürften nicht verargen, wenn er mufikalifche Kompolitionen im Gefchmacke thea
tralifcher Schmachtfetzen von der Schwelle der Kirdlen zurückweifi, zumal wenn ihr äfthetifcher 
Wert fo gering ifi, daß lie auf dem Programm keines Konzertes fiehen dürften. Trotz der unleug
baren BefTerung der Verhältnifl'e, die das Programm P i u s X. zur Folge gehabt hat, kann nicht 
behauptet werden, daß man dem Ziele einer wirklidlen Hebung der Kirchenmufik feither näher 
gekommen wäre. Die BefTerung erfireckt fich lediglim auf die größere Einheitlimkeit und Stil
reinheit der Darbietungen. Wenn auf dem Eumarifiifmen Kongrdfe i. J. r890 im Dome zu Or
vieto neben Paleftrinas großer MefTe für Papfi Marcellus fogleich das Intermezzo aus der "Ca
valleria rusticana" folgte, fo find derartige Gdchmacksverirrungen heute kaum mehr möglich. Die 
inneren Entwicklungsbedingungen einer felbftherrlichen Kunfi wie der Mufik aber werden kaum 
dadurch berührt. Zweifellos war die Definition, die der päpJ1lime Erlaß von der Sacralmulik gab, 
zu eng. Erfchien lie auch nicht als untergeordneter und nebenfächlicher Faktor im Zufammen
hang der kirmlichen Funktionen, wie früher, fo reichte es gleichwohl nicht aus, fie zu einem 
inneren Teile der Liturgie zu erklären. Als Mittel zum Zweck der Erhöhung der Smönheit und 
des Glanzes der Zeremonien bleibt fie die ancilla theologiae! 

In einem neuen Motu proprio "Divini cutus sanctitatem", d. h. einer päpJ1lichen Entfmeidung, 
die unter keinem Vorwande beftritten werden kann, hat Papft Pi u s XI. Ra 11 i die Befirebun
gen feines Vorgängers wieder aufgenommen. Aum hier wird betont, daß die Kirchenmufik heilig, 
nämlich alles Profane ausfchließend, wahr und univerfal fein folIe, und zur Erläuterung hinzu
gefügt, daß eine mufikalifme Kompolition umfo heiliger und liturgifmer fei, je mehr fie in Infpi
ration und Gefchmack der Gregorianifmen Melodie fich nähere. Infofern die Gefialtung der Kir
menmulik eine innere Angelegenheit des Kultus ift, fällt fie ni mt in unferen Bereim. Vom Stand
punkt der Kunft aus, die nicht nach Heilig und Profan, fondern nam Gut und Schlecht wertet, 
geht es limerlich nicht an, - von der Moderne ganz zu fmweigen - die gefamte klafTifme Poly
phonie von der Smwelle der Kirme zu verweifen. Damit wird der Entfaltung einer ge
funden und aum vom religiöfen Standpunkte aus einwandfreien Sacralmulik der Todesftoß ver
fetzt. Aufs neue werden die freien Orgelimprovifationen, die Verwendung von Frauenfiimmen, 
die neue Infirumentation u. f. f. in Amt und Bann erklärt. Zu diefen theoretifchen HemmnifTen 
einer gedeihlimen Aufwärtsentwicklung der Sacralmufik gefellen fich unüberfieiglime praktifme. 
Wohl ift in den letzten Jahren viel gdmehen, um die Kenntnis und Ausbildung in der Grego
rianifchen Kirchenmufik zu fördern. So entfianden nach dem Vorbilde des R e gen s bur ger 
Infiitutes an verfdliedenen Orten Unterrichtsanftalten (Scholae cantorum), deren Anzahl fim ftei-
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gern wird. IndefIen fiellt der Mangel an geeigne en Lehrkräften das Aufblühen diefer Einrich:un
gen überall in Frage: wirkliche Kennerfchaft ifi dünn gefäet! Auch die Güte des Sängermatenales 
hat nach dem iibereinfiimmenden Urteil der Sachverfiändigen dauernd nachgelafIen. Ein unver
dächtiger Kronzeuge, M. Raffaele Ca f i mir i, der Leiter der römifchen Laterankapelle, der in 
den letzten Jahren verfchiedentlich in Deutfchland konzertierte, bezeichnet den Niedergang des 
berühmten päpfl:Iichen Sängerchores, der unter dem Namen der Sixtinifchen Kapelle bekannt ifi, 
fchlechtweg als progreffive Paralyfe. Es verdient eingehende Beachtung, daß diefer ausgezeichnete 
Muliker weniger die neuen Tendenzen der Sacralmulik als die politifchen VerhältnifIe und die 
damit zufammenhängenden finanziellen Schwierigkeiten feit dem Aufhören des Kirchenfiaates für 
die Dauerkrife verantwortlich macht. Der Kernpunkt der ganzen Frage aber ifi darin zu fuchen, 
daß die unter dem Beifalle der gefamten Kulturwelt erfolgte Aufhebung der Sängerkafiraten in 
den neugebildeten Knabenchören keinen künfl:Ierifch vollwertigen Erfatz finden konnte. Mit dem 
Hinfchwinden der letzten Männerfoprane, die einen cantus firmus "bei offenem Buch" kontra
punktieren konnten, hat die kanonifche Exifienz des Kollegs der päpfl:Iichen Kapellenfänger prak-

,)' tifch aufgehört. Alle Meifier der kIafIifchen Kirchenmufik - Palefirina, Fefl:a, Escobedo, Morales, 

I··· Barre, Confilion, Dankerts, Amayden - waren Mitglieder der Sixtina, die in unausgefetzter täg
. . licher Übung die Stufe der Vollendung erklommen, von der die Mufikgefchichte berichtet. Kein 

"Motu proprio" und kein Dekret kann die gefchichtliche Grundwahrheit umfioßen, daß das Rad 
der Zeiten weiterrollt und lich nie und von keiner Macht zurückdrehen ließ. 

F 10 ren z, Via Montebello 54, 28. IU. 1929. Dr. Fr i t zR 0 f e. 

Die wirtfchaftlichen Gefahren des Tonfilms. 
Solange der Tonfilm noch den Beweis nicht erbracht hat, daß fein künfl:Ierifcher Wert im Ver

gleich zum Gefamtwert der Kunfibetätigung einer ernfihaften äfihetifchen Prüfung fiandhält, er
fcheint jede theoretifche Erörterung überflüfIig. Wohl aber darf bereits heute als erwiefen gelten, 
daß der Tonfilm eine entfcheidende Bedeutung für das mufikalifche Wir t f ch a f t sIe ben ge
winnt, und das darf uns im Intereife der betroffenen Mulikerfchaft nicht gleichgültig bleiben. Der 
Tonfilm ifi ein weiterer Beitrag zur Mechanifierung des Mufiklebens, und in feiner Eigenheit, den 
lebendigen künfl:Ierifchen Impuls des Mulikers durch ein leblofes Mufizieren nach der Schablone 
zu erfetzen, bietet er ein Problem von befonderer Wichtigkeit für unfere Mufikkultur. Kein Wun
der, wenn ein panifcher Schrecken die gefamte europäifche Welt durcheilt. Von New York, wo 
die Mufiker MafIenprotefie veranfialteten unter dem Leitgedanken "M u f i k e r weh ren f ich 
ge gen M a f ch i n e n", bis Südafrika, wo der Mufikerverband Flugblätter gegen die "Konfer
venmufik" verteilte, überall äußern fich im Wirtfchaftsleben die Abwehrbewegungen der prakti
fchen Mulikerfchaft in bedenklichfiem Maße. In Belgien, in England entfiehen Bewegungen gegen 
den Tonfilm, in London wird ein befonderer "Schutzverband" ins Leben gerufen, der englifche 
Mulikerverband fordert die Anteilnahme des Arbeitsminifiers an den "ernfien Folgen", die fich 
aus der Einführung des Tonfilms für die Muiikerfchaft ergeben. Taufende von Mufikern werden 
in Amerika brotlos, in Berlin find bereits mehrere Orchefier entlafIen, innerhalb der "Ufa"-Theater 
wird wahrfcheinlich nur noch ein einziges Orchefier befiehen bleiben, das im Bedarfsfalle in den 
einzelnen Kinos eingefetzt werden foll. In Frankreich liegen die VerhältnifIe ähnlich. Am fchlimm
fien wird der Stand der be fIeren Kinokapellmeifier betroffen, die durch den Tonfilm größtenteils 
brachgelegt werden. 

Ifi der Tonfilm eine wirtfchaftliche Gefahr? Liegen berechtigte Gründe zu ernfien Beforgniffen 
vor? Der Anfiurm der mechanifdlen Mulik auf dem Schauplatz unferer Mulikkultur ifi fiändig im 
Steigen begriffen. Grammophonfirmen find bemüht, felbfi dort einen Erfatz zu fchaffen, wo die 
Entlaffung der Orchefier die Verwendung fiummer Filme unmöglich macht. Man beginnt bereits 
originale Filmbegleitmufik auf Schallplatten aufzunehmen, aHo eine me ch a n i f ch e Beg I e i
tun g herzufiellen, zur Verwendung für folche Kinos, denen kein Orchefier mehr zur Verfügung 
fieht. Ein überaus deutliches Zeichen der Zeit für den Kampf zwifchen individueller und me
chanifcher Mufikausführung um die Vorrangfiellung. 
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Immerhin dürfte es verfehlt fein, in diefer augenblicklichen übergangszeit fich allzu fchwarzen 
Befürchtungen hinzugeben. Ebenfowenig wie die Erfindung des Grammophons das Konzertleben 
auszufchalten vermochte, ebenfowenig wie die Ausbreitung des Rundfunks die Grammophonindu
ftrie überflüfl'ig machte, ebenfowenig dürfte auch der Tonfilm eine endgültige und verbindliche 
Löfung für das ge farn t e Mufikproblem darftellen. Man wird dem Tonfilm nach der erften 
überfchwänglichen Begeifterung gern einen eigenen Aufgabenkreis zugeftehen, defl'en Entwicklung 
fich abfeits und unabhängig vom übrigen Mufikleben vollzieht, ohne im Ernft der Meinung zu 
fein, daß Technik einen reftlofen Erfatz für lebendige Kunftbetätigung bietet. Und dann wird 
man wieder zum urfprünglichen Orchefterklang zurückkehren, in übereinftimmung mit einer Re
folution des "R eich sb und e s d e u t f ch e r Kin 0 kap e 11 m e i ft er", der für den wirklich 
guten, auch für den Tonfilm unerfetzlichen Mufiker nur ein e vor übe r geh end e Kr i fe 
annimmt und einen Anlaß zu ernfthaften Beforgnifl'en und Beunruhigungen der öffentlichkeit 
beftreitet. 

Pfitzner-Feftgabe. 

Eine dauernde Erinnerung an des Meifters 60. Geburtstag wird die von feinen Schülern über
reichte Feftgabe fein. Zwölf feiner Schüler, die in den Jahren I921-1929 in der von ihm ge
leiteten Meifterklafl'e an der Preußifchen Akademie der Tonkunft ftudierten, haben fich zufam
mengetan, um eine Auswahl ihrer Arbeiten in einem Sammelband dem Meifter zu überreichen. 
Der Mufikverlag Adolph Fürftner-Berlin hat diefen Band Kompofitionen in einer gefchmackvoll 
ausgeftatteten Liebhaberausgabe zum mäßigen Preife von Mk. 12.- herausgebracht. Unter den 
Mitarbeitern find befonders zu nennen: Her man n Am b r 0 f i u s, mit 2 Etüden für Klavier, 
der fich ja fchon durch feine Werke einen Namen errungen hat, ferner 0 t toS t rau b mit 
feinem Lied "Der Falken", Pa u 1 W i n t e r mit einem Adagio aus feinem Streichquartett in 
d-moll. Weiter find noch an dem Sammelband beteiligt Ha n s m ar i a Dom b r 0 w ski, 
Robert Rehan, Eduard Hebra, Kar! Maria Zwißler, Carl Gerhardt, 
Ger h ar d Fr 0 m m e 1, Lot h a r W i t z k e, Fr i e d r i ch Me h 1 e r, M arg r i t H u gel. 
Auch für die dem Pfitzner-Kreife nicht Näherftehenden wird diefer Sammelband als eigenarti
ges Ergebnis einer Meifterfchule von Interefl'e fein, zeigt er uns doch nach den verfchiedenften 
Seiten unferen mufikalifchen Nachwuchs in vielfach begabten Leiftungen. 

Hugo von Hofmannsthais 
plötzlicher, von Tragik umwitterter Tod wird auch breitefte Mufikkreife getroffen haben: denn 
des Wiener Dichters Verbindung mit Richard Strauß, für den er feit der "Elektra" die Opern
texte verfaßte, ift von mufikgefchichtlicher Bedeutung geworden. Es foll gerade bei diefer trau
rigen Veranlafl'ung - HoffmannsthaI ftand zudem erft im 56. Jahr - nicht unterfucht werden, 
ob diefe Verbindung, als Ganzes genommen, zum Heile von Richard Strauß ausgefallen ift, zu
mal wir zu denen gehören, die in einem derart langen, fich faft auf ein Vierteljahrhundert er
ftreckenden Verhältnis nichts Zufälliges, fondern etwas innerlich Begründetes fehen. Man braucht 
den vor einigen Jahren erfchienenen Briefwechfel der bei den Männer nicht zu kennen, um zu 
wifl'en, daß die beiden grundverfchiedene Naturen find und es gerade zum Problem Richard 
Strauß gehört, von innen heraus zu erklären, was diefen, trotz unzweideutiger Fehlfchläge, 
an dem Wiener Dichter fefthalten ließ. Hiezu gehört ohne Zweifel, daß HoffmannsthaI es 
wirklich verftanden hat, die Straußfche Seele immer wieder mit etwas Neuem zu reizen, ihr ein 
noch unentdecktes Gebiet zu erfchließen, was nun einmal für OpernkQmponiften feit Gluck und 
Mozart eine entfcheidende Rolle fpielt. Wie Gluck "feinen" Calfabigi, Mozart "feinen" Da Ponte 
be faß, fo Strauß feinen HofmannsthaI. Auch bei jenen Meiftern ging bei der Verbindung die 
Rechnung nicht immer rein auf, "Paris und Helena" find kein "Orpheus", und "Cosi fan tutte" 
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_ bei aller Köfl:lichkeit - kein "Figaro" oder "Don Juan" geworden. Daß der Verbindung 
Strauß-Hofmannsthal als höchfle Leiflung der "Rofenkavalier" entfprang, ein die ganze Welt 
beglückendes Werk, läßt uns alle des Wiener Dichters mit echter Trauer gedenken. 

Muftkalifcher Kulturfpiegel. 

PrefIe-Umfchau: Max von Schillings und die muftkalifche Internationale. 
Franzäftfche Hetzfchrift gegen Richard Strauß. 

Max von Schi 11 i n g s, bekanntlim einer unferer "deutfcheflen" Mufiker, unterbreitete ge
legentlich feines Aufenthaltes in Münfler beim 3. Weftfälifchen Mufikfefl dem Mitarbeiter einer 
weflfälifchen Zeitung feine Pläne über die Gründung eines We I t par I a m e n t e s der M u f i-

I
k e r, die mit Unterflützung eines kapitalkräftigen amerikanifchen Konfortiums (!) nunmehr ihrer 
Verwirklichung entgegengehen. "Schubert und Beethoven zum Gedenken foll ein Weltparlament 
für Mufik ins Leben gerufen werden, jedes Land foll einen Vertreter in das Exekutivkomite ent

, fenden, um auf diefe Weife ein internationales Preisgericht zu fchaffen, das alljährlich fozufagen 
, einen "Nobelpreis" für Mufik verteilen foll. Auf diefe Weife foll außerdem ein überblick über 

die gefamte Mufikbewegung der Welt gewonnen werden, die einem die Möglichkeit fchafft, junge, 
auffirebende Talente zu fördern, intereffante Vorfchläge zu berückfichtigen. Mufik ifl die inter
nationale Weltfprache (?), für fie bedarf es keiner überfetzung und darum würde ein Zufammen
treten des Mufikerparlamentes neuerlich einen Bauflein zu dem gewaltigen Bau der angeflrebten 

:, Völkerverföhnung beitragen". 

Soviel Worte, foviel inhaltliche Widerfprüche. Die Namen echt deutfch empfindender Mufiker 
wie Schubert und Beethoven als ReklamefchiId für ein internationales Unternehmen zu mißbrau
chen, von amerikanifchen Finanzkreifen eine Förderung deutfcher Mufik zu erhoffen, ein "mufika
lifches Locarno" zu fchaffen, felbfl die Hand dazu zu reichen, um das ohne jeden Zweifel flets 
national gebundene Mufikleben aus feinen nationalen Feffeln zu "erlöfen" - das find Gedanken
gänge, denen wir nicht folgen können. Es ifl betrübend feflzuflellen, wie ein Mufiker vom Range 
Schillings mehr und mehr in Abhängigkeit zu internationalen Kreifen gerät und in feinem Aus
fcheiden aus dem abfolut überparteilichen "Verein Deutfchtum in der Kunfl" unter ziemlich halt
lofen Vorwänden eine Handlung vollzogen hat, die in gewiffem Sinne als fymbolifch aufzu
faffen ifl. 

Wir halten felbflverfländlich eine Verquickung von Mufik mit Staatspolitik für fündhaft, haben 
aber andererfeits die Verpflichtung, in kulturkritifcher Stellungnahme zum internationalen Mufik
problem auf alle jene Machenfchaften aufmerkfarn zu machen, die uns durch ihre eindeutig poli
tifchen Abfichten beweifen, wie weit wir noch von einem mufikalifchen Verfländigungswillen zwi
fchen den Völkern in Wahrheit entfernt find. Seiten um Seiten ließen fich an Hand gefammelter 
Preffenotizen über die bedauerlichen mufikpolitifchen Verhältniffe unferer Nachbarländer füllen. 
Wie Sowjetrußland mufikalifche Meiflerwerke zugunflen der Gefinnungspolitik revolutionärer Ar
beiterkreife umgeflaltet, wie Polen die Einreife deutfcherOrchefler zu verhindern weiß, wie Däne
mark in Schleswig mit dänifchen Werken Kunflpolitik treibt, wie Frankreich im EIfaß die Mufik 
lebender deutfcher Komponiflen fyflematifch unterdrückt, im befetzten Gebiet gegen die Rund
funkübertragung des Saarfängerbundesfefles intriguiert. Den bezeichnendflen Ausdruck für den 
franzöfifchen "Verfländigungswillen" bildet ein kürzlich erfchienenes Buch "L e my f t e rem u
sie a 1" von Adolphe B 0 f ch 0 t in einem Parifer Verlag, das in feinem Haß gegen Richard 
S t rau ß und feinen in Paris vielaufgeführten "Rofenkavalier" den Gipfelpunkt mufikpolitifcher 
Hetzerei darflellt. Da heißt es u. a.: 

"Eine folche Kunfl ifl nicht bloß deutfch, fie ifl "boche". . .. Noch befleht die alldeutfche 
Seele, und fie fpricht aus gewiffen Mufikwerken .... Wie die jungruffifche Mufik die bolfche-
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willifche Verrücktheit ausdrückt, fo ill die MuGk des Doktors Richard Strauß der Ausdruck 
der drohenden Aufgeblafenheit der Alldeutfchen. Unfere Pflicht als franzöGfche Kritiker ill 
es, vor einem Werk zu warnen, das jenen Geift atmet, der die Lateiner unterdrücken oder 
Gch hörig machen will. ... Wie im Schützengraben rufen wir dem Nachbar, der einfchlafen 
will, zu: Achtung! Die Boches kommen! Nimm deine Maske, die Giftgafe Gnd da .... " 

Und fo weiter, und fo weiter. So zu lefen im Jahre des Friedens anno 1929. "Niedriger hän
gen." Ein typifcher Fall für den Durchbruch des unbeherrfchten, ungefchminkten franzöGfchen 
Temperamentes. 

Und das ift der gegebene Augenblick, für Herrn von Schillings, feine muGkalifch(ln Weltver
brüderungspläne zu verwirklichen?? 

Wer "politifiert" das deutfche Mufikleben? 
Anläßlich eines Arbeiterchorkonzertes im Rahmen der Berliner Feftfpiele veröffentlicht die Zei

tung "Berlin am Morgen" Einzelheiten über die Aufgaben des Bundes, dem "eine wahre Inter
nationale noch fehlt". Da heißt es u. a.: "Es gibt kein Arbeiterkonzert, dem eine im proletarifchen 
Sinne fchöpferifche, planmäßige Programmgeftaltung nicht einen te n den z i öse i n d e u t i
gen C h ar akt e r verleihen könnte. Durch den Kontraft von Volksliedern und textlich und 
muGkalifch herben weltlichen Kunftliedern der Vergangenheit mit Kam p f I i e der n läßt 
Gch die proletarifche Tendenz des Gefamtprogramms noch fteigern. Als Ablenkung vom KlaiIen
kampf, als religiöfe Propaganda, ill die Auf f ü h run g von kir eh I i ch e r M u f i kau s
nah m s los a b z u I e h n e n. Die MatthäuspaiIion und die geilllichen Kantaten von Bach, die 
Missa Solemnis von Beethoven Gnd künftlerifch Gcher (!) außerordentlich wertvoll, doch ihre reli
giöfe Tendenz ift für uns aus LebensintereiIe ab z u I e h n e n. Die b ü r ger I i ch re v 0 I u t i o
n ä ren 0 rat 0 r i e n von H ä n dei (!!) hingegen, wie "Judas Maccabäus", "Sam fon" könn
ten aufgeführt werden, wen n die f r e i h e i t I i ch e T end e n z ihr e r Tex t e f ch ä r f e r 
herausgearbeitet, zeitgemäß umgeftaltet, vom Biblifchen befreit 
w ü r d e." - AHo nicht der Kunftwert entfcheidet, fondern nur der Zweckbegriff, trotz der 
Mahnung Severings auf dem Chorgefangskongreß in EiIen, daß auch Arbeiterfänger nicht reli
giöfen Liedern ausweichen follten, daß Ge "Ein fefte Burg" nicht nur hören, fondern auch Gngen 
möchten. - Und Volkslieder dienen lediglich dazu, um durch ihren Kontraft die Tendenz der 
"Kampflieder" zu verfchärfen?! Fürwahr - ein merkwürdiges, "künlllerifches" Glaubensbekennt
nis! Im IntereiIe des Arbeiter-Sängerbundes ill es wirklich tief bedauerlich, daß Händel Gch nicht 
zu allererft die Frage vorgelegt hat, ob er "bürgerliche" oder "proletarifche" MuGk zu fchaffen 
beabGchtigte - anllatt "nur" Ku n Il und ni eh t s als Ku n Il zu bieten!! 

"Segn' es fieben, neun und drei". 
In dem Kugelfegen, den der Jäger Kafpar in der Wolfsfchlucht-Szene des "Freifchütz" fpridlt, 

findet Gch u. a. der Vers "Segn' es Geben, neun und drei". Der Hörer der Oper pflegt auf diefe 
Worte nie zu achten, denkt wohl allenfalls, hier feien zur Verftärkung des Zaubers vermutlich die 
(außer der Zwölf) wichtigften "heiligen Zahlen" zufammengeftellt, legt Geh aber ganz gewiß nicht 
die Frage vor, was die Neun und die Drei bei Einem höllifchen Zauber zu tun haben, in dem es 
lediglich mit der Sieben, der Gebenten Kugel, eine befondere Bewandtnis hat. Und dennoch läßt 
Gch deutlich nachweifen, wie auch die Neun und Drei in den Kugelfegen hineingeraten Gnd. Es 
beruht diefe Tatfache anfcheinend auf einem Schönheitsfehler, den Kinds VerbeiIerung einer Ur
faiIung feines Textes in der fchließlichen überarbeitung überfehen hat. 

Bekanntlich hat ja der Textdichter Kind den Stoff zu feinem meifterhaften Opernbuch aus dem 
nicht lange zuvor erfchienenen "Gefpenfterbuch" von Apel und Laun gefchöpft, deiIen erfte Er
zählung den "Freifchütz"-Stoff in großen Zügen enthält - freilich mit viel grauGgeren Einzel-
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heiten und mit einem überaus tragifchen Ausgang, bei dem alle beteiligten Perfonen fl:erben oder 
ins Irr~nhaus kommen. Es ifl: Kinds großes dichterifches Verdienfl:, daß er diefen Stoff gemildert, 
vermenfchlicht und mit einem befriedigenden Schluß verfehen hat. Es ifl: nun aber intereiTant, daß 
das Lefen diefer UrfaiTung des "Freifchütz" uns die Zahlen Sieben, Neun und Drei des Kind· 
Weberfchen "Kugelfegens" verfl:ändlich macht. In der Erzählung des Apel-Laun'fchen Buches 
gießt der Freifchütz, der dort den Namen Wilhelm fl:att Max führt, mit feinem höllifchen Genof· 
fen nämlich nicht weniger als 63 Freikugeln, von denen 60 jedes vom Schützen begehrte, 3 jedoch 
ein vom Satan gewähltes Ziel treffen. Hier haben wir alfo die heiligen Zahlen: Sieben mal Neun 
fowie Drei tatfächlich bedeutuungsvoll vereint. Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß 
Kind zunächfl: diefe FaiTung der Sage übernommen, fpäter aber mit fiche rem Blick für dramatifche 
Wirkfamkeit die Sache vereinfacht und aus den 63 Freikugeln deren 7 gemacht hat. Nur hat er 
dabei offenbar den eingangs erwähnten Vers überfehen, und fo ifl: die kleine, im übrigen durchaus 
nicht anfl:ößige Sinnlofigkeit im herrlichen Kunfl:werk des Weberfchen "Freifchütz" fl:ehen ge· 
blieben. Prof. Dr. R. He n n i g. 

Buntes Allerlei. 
Ein grelles Streiflicht auf die 0 per n ver h ä 1 t n i f f e u n f e r erZ e i t, von denen gerade 

unfere größten fl:aatlichen und fl:ädtifchen Bühnen am meifl:en betroffen werden, wirft folgende 
Anfrage des Abg. Ziegenrücker im preußifchen Landtag: 

"Für die Kr 011- 0 per, welche mit Eintrittspreifen von I,75 bis 2.- RM. arbeitet, ifl: außer 
mehreren anderen, fchon wenig befchäftigten Dirigenten als weiterer Dir i gen t der Kap eil· 
me i fl: e r K lern per e r mit einem zehnjährigen fefl:en Vertrag und einem Jahresgehalt von 
60000 RM. verpflichtet worden. Ich frage das Staatsminifl:erium: Wie find derartige Gehälter 
angefichts der grenzeniofen Notlage von Millionen VolksgenoiTen und der katafl:rophalen Not
lage der Staatsfinanzen zu rechtfertigen? - Ifl: der Generalintendant Tietjen für diefen Vertrag 
verantwortlich? - Trifft es zu, daß man neuerdings den Vertrag Klemperer von 60000 auf 
45000 RM. herabgefetzt, dafür aber dem Kapellmeifl:er Klemperer einen Urlaub von drei Mona· 
ten während der Spielzeit ohne Gehaltsabzüge gegeben hat?" 

Diefe Anfrage wurde vom Kultusminifl:er Dr. Becker dahin beantwortet, daß das Gehalt des 
Generalmufikdirektors "nach feiner internationalen Bedeutung und Bewertung als Künfl:Ier" be· 
meiTen worden fei, daß der Vertrag vom Minifl:erium felbfl: abgefchloiTen wurde und daß Klem· 
perer tatfächlich neben feinem nunmehrigen Gehalt von M. 45000.- einen W i n t e rurlaub von 
3 Monaten mit vollen Bezügen erhalte. 

Das D e f i z i t der B e r I i n e r S t a a t s t h e a t e r ifl: ein fl:eter Stein des Ahfl:oßes im Ber
liner Wirtfchaftsleben, und überaus bezeichnend erfcheint ein vorfichtiger Verfuch, die Stadt felbfl: 
zur Deckung diefes fl:aatlichen Defizits mit einem erheblichen Prozentfatz heranzuziehen. Im Ver
laufe einer fehr lebhaften Ausfprache im Stadtparlament zeigte fich überrafchenderweife, daß 
fich die Berliner Stadtväter völlig klar über die wahren Urfachen diefer finanziellen Mißwirt
fchaft find und den Mut be fitzen, das Kind beim rechten Namen zu nennen. Ein Redner wandte 
fich gegen das ganze Syfl:em, welches das Schaufpiel und die Oper, die Kunfl: überhaupt zu 
ein e m Mit tel w e I t a n f ch a u I i ch e run d pol i t i f ch e r Pro p aga n d a machen 
wolle. Das laiTe fich weder die Kunfl:, noch das gefunde Publikum gefallen. Da her das D e
f i z i t. (Eine vollkommen richtige Anfchauung!) Der Redner erinnerte an die Aufführung des 
"Fliegenden Holländers", als fei fie für ein Theater am Alexanderplatz befl:immt gewefen, oder 
an die Darfl:ellung von "Hoffmanns Erzählungen" nach neuefl:en Realrichtungen. Solche Pr o
bi e r m ätz ch e n feien, wie der Mi ß e r folg beweife, g run d f ätz 1 i ch a b z u 1 e h n e n, 
wolle man das Theater nicht ertraglos machen. - Ein anderer Redner fchob die Hauptfchuld 
auf den teuren Verwaltungsapparat der Staatstheater, und auch in diefem 
Punkte ifl: ihm unbedingt Recht zu geben. 
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Wo bleibt aber nach diefen wichtigen Erkenntniswerten der ernil:hafte Wille, mit dem bisheri
gen, längil: abbaureifen Syil:em endlich und gründlich aufzuräumen? 

Das deutfche Bühnenjahrbuch verzeichnet heute an 73 Opernbühnen nicht weniger als 37 "Gene
ralmufikdirektoren", von denen manche in kleineren Mittelil:ädten über kaum mehr als 36 bis 
40 Mufiker verfügen. An vielen Theatern gibt es "Städtifche Mufikdirektoren", "Mulikalifche 
Oberleiter", "Operndirektoren", in öil:erreich fogar "Opernchefs". Wirkliche "Eril:e Kapellmei
il:er" werden immer feltener. - Angefichts diefer Benachteiligung der "Nicht-Generäle" dürfte es 
lich vielleicht empfehlen, fämtliche eril:en Kapellmeiil:er mit fofortiger Wirkung in den General
mulikdirektorenrang zu erheben und für die bisherigen Generalmulikdirektoren die Würde eines 
Obergeneralmulikdirektors und eines Oberprovinzialhauptil:adtgeneralmulikdirektors einzuführen. 

Die Statiil:ik des Mulikalienverlages für das verfloffene Jahr gibt einige intereffante Auf
fchlüffe über verfchiedene Rekordzahlen der Jahresproduktion. Selbil:veril:ändlich überwiegt die 
heitere Mufe mit der Zahl von 4780 Neuerfcheinungen einfchließlich der Bearbeitungen. Die 
ernil:e Mulik iil: mit 3207 Verlagswerken vertreten. Befonders augenfällig iil: der Aufil:ieg der 
Chorproduktion, die mit der Zahl von 1263 Neuheiten mit an der Spitze der einzelnen mulik
literarifchen Gattungen marfchiert. Ein Beweis, welch einen hohen Auffchwung der Chor ge fang 
in feiner il:eigenden Bedeutung für die mufikalifche Volkserziehung genommen hat. 

Scherzando. 
Folgende unbekannte, aber wahre Epifode erzählt man lich im Freundeskreife des Kammerfän

gers Leo SIe z a k : Slezak mußte einmal in aller Eile eine Gail:fpielreife nach der Schweiz an
treten. Hals über Kopf wurde gepackt und der Sänger wollte fchon feine Wohnung ver laffen, 
als fein Diener ihm entfetzt die Königskrone, mit der Johann von Leyden im "Prophet" zum 
König gekrönt wird, entgegenhielt. Leo Slezak nahm die Krone und il:eckte lie, da alle Koffer 
bereits verpackt waren, in die Hutfchachtel feiner Frau. Nachts wurde der Sänger von einem 
Schweizer Zollbeamten, der die Revilion des Gepäcks unternehmen follte, geweckt. "Ich habe 
nichts zu verzollen," brummte der aus dem Schlaf geweckte Künil:ler. Der biedere Beamte fah 
lich jedoch genötigt, der Form halber eine kleine Unterfuchung durchzuführen. Er bat, die Hut
fchachtel zu öffnen, und fand dort einen Gegenil:and, den man keineswegs als Damenhut bezeich
nen konnte. Er zog den Gegenil:and heraus; es war eine herrlich funkelnde, mit Edelil:einen be
fetzte Krone. "Entfchuldigen Sie, Hoheit," fagte der Beamte ehrerbietig, "felbil:veril:ändlich haben 
Hoheit nichts zu verzollen. Alles in Ordnung." 

G 0 e t h e i m J a h r e I 9 2 9. 

Mit bewundernswertem Gefchick hat Altmeiil:er Goethe es veril:anden, Mufikereigniffe der heu
tigen Gegenwart vorauszuahnen. Laffen lich folgende Worte der Sirenen aus Fauil: 11. Teil 
nicht vortrefflich auf atonale Geräufchkompolitionen der modernil:en Schule beziehen? "Hier ein 
ängil:lich Erdebeben, eile jeder Kluge fort! Schauderhaft iil:'s um den Ort!" Charakterilieren fol
gende Verfe der "Sphinxe" nicht deutlich die Auswüchfe neuzeitlicher Tanzkunil:? "Welch ein wi
derwärtig Zittern, häßlich graufenhaftes Wittern! Welch' ein Schwanken, welches Beben, fchau
kelnd Hin- und Wideril:reben! Welch unleidlicher Verdruß!" - Hätte aber Goethe das heutige 
Nachtleben der Unterhaltungsil:ätten gekannt, fo hätte das "Nachtlied" des modernen Wanderers 
zweifellos wefentlich anders geklungen. Etwa folgendermaßen: 

"In keinem Saale iil: Ruh. 
Bei dem Skandale biil: du 
matt wie ein Hauch. 
Ertaubt lind die Kellner fchon lange -
fei nur nicht bange, 
bald biil: du's auch!" Sr. 

" 
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Aus g a n g des Ehe man n s. 

Beim AbendeiIen: Sinfonia domestica 
Beim Hinausgehen: con gusto 
llntervregs: a piacere 
Vor dem Wirtshaus: diminuendo, Fermate 
Im Wirtshaus: Canon a due voci 
Bei Feierabend: tumultuoso 
Austritt aus dem Wirtshaus: Andante melancolico 
Weg nach Haufe: con molto sentimento 
Angelangt: zefiroso 
Vor dem SchlüiIelloch: volti subito 
Im Flur: smorzando 
Vor der Gefirengen: martellato (Stretta) 
Im Bett: Rondo 
Morgens: basso ostinato 
Das Ganze: Scherzando 

I n fi rum e n tat ion des Vor i gen. 

Mann und Frau: Violine 2. und I 

Mann untervregs: Violine 2. mit Springbogen 
Im Wirtshaus: Volle Befetzung 
(Solo: Harfe) 
Gang nach Haufe: Fagott oder Saxophon 
Vervrandlung der Frau: Pauke 
Eindruck auf den Mann: Celesta 
Im Bett: Violine I und 2. con sordini (Streich-Duo) 
Am Morgen: Gong 

(Zur vollen Entfaltung der Klangvrirkungen gehört vor allem die gute 
Violine - felbfiverfiändlich.) 

49 1 

Befetzung der erfien 
W. Kriens. 

Der bekannte Gründer und Leiter des Erckfch~n Gefangvereins, der alte E r ck, erteilte eine 
zeitlang verfchiedenartigen Mufikunterricht. Zu jener Zeit hatte er auch einmal einen Violin
fchüler, deiIen Fortfchritte jedoch nicht die Zufriedenheit des Meifiers gevrannen. Mehrmals fchon 
hatte diefer eine tadelnde llngeduld bei den Violinübungen feines nicht mehr ganz jungen Schü
lers zur Schau getragen. Da, eines Tages, als die Geigenharmonien vrieder einmal modernen 
Klangvrirkungen vorahnend entgegenkamen, faßte der Meifier Erck, der bis dahin ruhelos im 
Zimmer auf- und abvrandelte, vor feinem Scholaren Pofio, legte ihm mit pathetifcher Gefie beide 
Hände auf die Schultern und fagte mit tiefem, fchvrerem Seufzer: "Müller! Ne h m e n Sie 
Ihr e J e i je! - H ä n gen Sie f e u H, - und - h ä n gen Sie f i ch dan e ben !" 

A. Ch. Wut z k y. 

Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE llRAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

"Raffaela", Oper von Mit t 1 er (Duisburger Stadt
theater). 

"Von heute auf morgen", Oper von Ar n 0 1 d 
S ch ö n b erg (Breslau, unter lntend. ProfefIor 
Turnau). 

"Das goldene Geheimnis", komifche Oper von 
J. L. Ern bor gLandestheater Braunfchweig). 

"KarufIellfahrt", Tanzfpiel mit Gefang v. Fr i e d
r i ch W i I ck e n s (Leipzig). 

"Marionetten" (eine Großftadtballade), Oper in 
acht Bildern und einem Vorfpruch von Robert 
Alfred Kir ch n e r (Mecklenb. Staatstheater in 
Schwerin). 
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Konzertwerke : 
R i ch a r d G r e ß: Quintett für 5 Bläfer op. 42 

(Städt. Bläfer-Vereinigung Bochum). 
Her man nUn ger: Madrigal (Paderborn unter 

Otto Siegi). 
Wal t her B öhm e: Sinfonie a moll für großes 

Orchell:er op. 53 (Mufikverein "Frohfinn", Rei
chenbach i. Vgtl.). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

"Tullia", Oper von Pa ulK i c k - S c h m i d t. 
(Duisburg, f. S. 461). 

"Schwarze Masken", tragifche Oper in zwei Akten 
von M a r i j Kog 0 j (Nationaltheater Lai
bach, unter Polie). Der in TrieIl: gebürtige Kom
ponill: ill: ein Schüler der Wiener Staats akademie 
für Mufik. Seinem Werk wird dramatifche Wirk
famkeit und kün/l:lerifch wertvoller Eklektizis
mus nachgerühmt. 

"Sieben Mädels am Fenll:er", Singfpiel von W a 1-
te r S ch ü t t (Städt. Bühne DüfIeldorf). 

"Die Chryfalide", Oper von E d war d M a r y 0 n 
(Freiburg i. Br., unter Rich. Fried). 

Konzertwerke : 
AI f red Si t t a r d: "Ein fell:e Burg" für Chor, 

Orchefter und Orgel (anläßlich des 400jährigen 

Jubiläums der evangelifch-Iutherifchen Kirche in 
Hamburg, unter Leitung des Komponiften). 

S. Kar g - Eie r t: Neue ImprefIioncn, Pafl:elle 
und Partita op. 100 (anläßlich der Organifl:en
tagung in London). 

G 0 t t f r i e d R ü d i n ger: "Schwäbifche Mufik", 
eine vierfätzige Suite über alemannifche Volks
weifen f. gr. Orch. (Freiburg i. Br. unter GMD 
Lindemann, aus Anlaß der "Alemannifchen Feft
woche"). 

E d w inS ch u I hof f: 11. Streichquartett (Roth
Quartett in Paris). 

W i t 0 I d Mal i s z e w ski: V. Sinfonie ("Sehu
bert-Sinf", unter Ltg. d. Komp.) und S z y mon 
Wal j e w ski: "Der Abgrund" finf. Gedicht f. 
Solo, gern. Chor, Streiehorch. u. Kl. (Warfchauer 
Philharmonie). 

Pa u 1 R i ch t er: IV. Sinfonie (Kronfl:adt, Ru
mänien). Das vierfätzige Werk des ehemaligen 
Leipziger Chordirigenten wird als eine wertvolle 
Arbeit bezeichnet. 

Kur t T horn a s: "Jerufalem, du hoch gebaute 
Stadt", Kantate op. 12 für vier Soli, gern. Chor, 
Orch. u. Orgel ("Nordifche Deutfche Woche", 
Kiel, unter Fr. Stein). (f. anbei.) 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
Das Nordifch-Deutfche Mufikfeft in 

K i e 1 (20.-23. Juni). 
Die Nordifch-Deutfche Woche, die Kulturträger 

der Nordländer und Deutfchlands in Kiel verfam
melte, mündete in ein viertägiges Mufikfefl:. Viel 
war verfprochen worden, viel wurde gegeben. Die 
"EreignilIe" des Feftes lagen auf kirchenmufika
lifchem Gebiet. Gleich das erfte Chorkonzert be
fcherte eine U rau f f ü h run g: Kur t T h 0-

m a s, Kantate "J e ruf ale m, d u hoch g e -
bau t e S t a d t" op. 12. - Thomas, defIen be
deutfame Werke ("MefIe" und "Mareus-PafIion", 
beides a-eappella-Kompofitionen) ihren Weg von 
Kiel aus machten, ifl: gebürtiger Schleswig-Holfl:ei
ner. Sein Name durfte fomit bei diefem Fefte, das 
kulturelle Verbindungen zwifchen den fkandina
vifchen Ländern und unferem Vaterlande herfteI
len follte, nicht fehlen. Für die Kantate verlangt 
Thomas achtftimmigen Chor, 4 Soli, Orchefter, 
Orgel, arbeitet aHo zum erfl:en Male mit großem 
Aufgebot der äußeren Mittel. Die Kompofition 
richtet fich nach den Verfen und der lapidaren Me
lodie des ehrwürdigen Chorals von Joh. Meyfart 
und ftellt eine ekftatifche Lobpreifung des himm
lifchen Jerufalems dar: "Mit Jubelklang und In
ftrumenten fchön, auf Chören ohne Zah1!" Die 

Mufik ift eine Interpretation des Choraltextes und 
ift ganz aus der Choralmelodie herausgewachfen. 
Wunderbar, wie Thomas in die Welt des Chorals 
hineinfindet. Starke Gläubigkeit und fromme Hin
gabe durchfluten das ganze Werk, defIen Genuß 
wahre Herzensftärkung ifl. Da die äußere Gefl:al
tung diefer Choralphantafie fehr überfichtlich, der 
Empfindungsgehalt ein außerordentlich ftarker ift, 
wird der Hörer vom erften Ton bis zum letzten 
braufenden Akkord gefefIelt. Ergriffenheit ill: die 
unmittelbare Wirkung. - Es ift durchaus keine 
übertreibung, wenn man behauptet, daß von Tho
mas noch ganz Großes zu erwarten ifl:. Die Aus
führung des für Chor und Solifl:en recht fchwie
rigen Werkes war eine ebenbürtige Leifl:ung. Prof. 
F. S t ein mit dem von ihm aufs befte gcfchulten 
Kieler Oratorienverein, einem erlcfenen Soliften
enfemble (Gufta Harn m e r, Anny Q u i ft 0 r p, 
Wilhelm U I b r i ch t, Paul Loh man n) und dem 
ausgezeichnet fpielenden Städt. Orchcfl:er war vol
ler Begeifterung und erfolgreich am Werke. Die 
felten zu hörende Me f fein e-moll von B ru ck
ne r (für achtftimmigen Chor und Blasorchefl:er) 
bot dem Kieler A - e a p pell a - C h 0 r des Ora
torienvereins Gelegenheit, fein großes Können zu 
zeigen. Die Schwierigkeiten des Chorfatzes wur-

i 
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den kein Hemmnis zur feinbefaiteten Durchleuch
tung des polyphonen Gewebes. 

Als Einleitung zu diefern Kirchenkonzert hatte 
man ein C 0 n cer t 0 für Oboe op. 70 des Dänen 
Jens L. Ern bor g (Uraufführung) gewählt. Das 
liebenswürdige, in pail:oralen Tönen gehaltene 
Werk, das von dem Kieler Kammermufiker R. 
Lau f ch man n delikat geblafen wurde, hinterließ 
freundliche Eindrücke. 

Ein zweites Kirchenkonzert war vorzugsweife 
dem Schaffen dänifcher Tonfetzer gewidmet. Eine 
Me f f e von Niels O. Raa il: e d t (für 4-6il:im
migen Chor a cappella), in ihrer Kürze für litur
gifche Zwecke gut verwendbar, imponierte mit 
ihrem Ernil:, mit der Selbil:veril:ändlichkeit der 
technifchen Formung und mit der Anfchaulichkeit 
des mufikalifchen Ausdrucks. Eine gewiffe Beein
fluffung durch die alten, ehrwürdigen Melodien 
gregorianifcher Kunil: war feil:zuil:ellen. Diefe1be 
Transparenz und Klarheit des Stils zeigte eine 
o r gel fon a t e c-moll op. 50 des genannten 
Tonfetzers. Raail:edt, Domorganiil: in Kopen
hagen, war feinem Werk ein famofer Ausdeuter. 
Seine fubtile Regiil:rierkunil: wurde fehr beachtet. 
Die Bekanntfchaft, die Raail:edt mit der T 0 c
ca t a op. 34 von Alfred Hut h (Nordfchleswig) 
vermittelte, war ebenfo erfreulich wie die virtuofe 
Daril:ellung der C i a c 0 n n a von B u x t e h u d e. 
Zwifchendurch bot S t ein mit feinem K i eIe r 
A - c a p pell a - C h 0 r den P f alm I 3 7 von 
Kurt T horn a s "An den Wallern zu Babel faßen 
wir und weinten". 

Befonderes Intereffe fand ein groß angelegtes 
o r ch e il: e r k 0 n zer t, das einer Heerfchau ver
dienter Komponiil:en glich. Der Isländer J on Lei f s 
eröffnete mit feiner Vaterländifchen 0 u ver
tür e "A n I s I a n d" op. 9. Die Tondichtung iil: 
von der Gefchichte des fernen Ifenlandes infpiriert, 
verwendet balladeske Volksmelodien und Tanzlie
der in gefchickter kontrapunktifcher Verarbeitung. 
Eine realiil:ifche Inil:rumentation fchafft die rechte 
Lokalfarbe. 

Prof. Ru t h 1l: r ö m (Stockholm) meiil:erte mit 
virtuofem Können und großer Gefühlswärme das 
V i 0 I i n k 0 n zer t d-moll von S i bel i u s. -
Nicht fehlen durfte bei folch einer Veran1l:altung: 
Kurt A t t erb erg, ein in Kiel 1l:ets gern empfan
gener Gail:. Seine preisgekrönte C - dur - S i n f o
nie bietet Neues gegenüber feinen bisher bekann
ten Sinfonien nicht. Das melodifche Element i1l: 
bei Atterberg immer fehr 1l:ark, die Formgebung 
aber äußer1l: gefchickt, die ganze Tonfprache ein
gängig. Kein Wunder, daß der Komponiil:, der 
fich zugleidl als tüchtiger Orcheil:erleiter erweifen 
konnte, durch il:arken Beifall gefeiert wurde. -
o r ch e 1l: e r I i e der von Armas J ä r n e f e I t, 

Paul Schi e s b e ck, Hugo A I f c n, Alf H u rum 
brachten eine intereffante Gegenüberil:ellung der 
Mufik von vier Nationen. Hugo Alfvens "Skogen 
sover" (Waldesil:il1e) erfchien als das wertvollil:e 
der Lieder. Gräfin Marianne M ö r n e r (Stock
holm) geil:altete die Lieder, von Prof. S t ein 
wirkfarn begleitet, mit hoher Sangeskunil:. - Stür
mifchen Beifall holte flch 0 d d G r ü n e r H e g g e 
(Oslo) mit der Wiedergabe der Pas s a c a g I i a 
feines Landsmannes L. Irgens Jen f e n. Ein aus
gezeichnetes Orche1l:erftück! Starkes Leben verrät 
jede Periode diefer Mufik. Hegge als Dirigent auf 
der Höhe feiner Aufgabe. Ein Name, den man 
fich merken muß. 

Feftlich frommen Ausklang fanden die Feil:tage 
durch eine Aufführung der M a t t h ä u s - P a f -
f ion. Chor, Orcheil:er und Dirigent (Prof. S t ein) 
vereinigten fich noch einmal, um die Wunder Joh. 
Seb. Bachs Wirklichkeit werden zu laffen. Carl 
Erb als Evangelift, Paul Loh man n (Leipzig) 
als Jefus und die Damen Anny Q u i ft 0 r p und 
Gu1l:a Harn m e r waren die Soli1l:en. Mit diefen 
Kräften erreichte die Wertlinie des Feil:es ihren 
Gipfel. 

Der äußere Verlauf des Mufikfe1l:es entfprach 
dem inneren. Organifatorifche und mufikalifche 
Arbeit, gern und opferwillig geleiil:et, hatte hier 
wirklich etwas Vorzügliches zu Wege gebracht. 
Generalmufikdirektor Prof. S t ein konnte für fich 
und feine Getreuen (Chor und Orcheil:er) die leb
hafteil:en Anerkennungen von allen Seiten einheim
fen. Befonders der Chor hatte Riefenarbeit ge
leiftet. Da der 0 rat 0 r i e n ver ein gleichzeitig 
fein zehnjähriges Beil:ehen feierte, gab es eine Feil:
fitzung, die auch von den nordifchen Künftlern 
il:ark befucht war. Prof. S t ein und Kurt T h 0-

m a s erhielten die Ehrenmitgliedfchaft und wurden 
il:ürmifch gefeiert. - Anfprachen der Herren aus 
dem Norden bewiefen, daß die völkerverbindende 
Kraft der Mufik ihre Wirkung ausgeübt hatte. 

A. Maaß. 

HEIDELBERG. Das Vi e r t eHe i dei b e r
ger M u f i k feil:, be1l:ritten von Wilhe1m F u r t
w ä n g I e r und den Berliner Philharmonikern, 
war vor allem in künftlerifcher Beziehung ein vol
ler Erfolg. Den Auftakt bildete eine Pfitzner
Ehrung, bei der die "Käthchen"-Ouvertüre klang
voll interpretiert wurde und Karl Erb, von Furt
wängler begleitet, Lieder des 60jährigen Meiil:ers 
mit reifer Kunil: fang. Bruckners 8. Sinfonie, in 
der Klangfeligkeit der Philharmoniker und der 
plail:ifchen Gliederung Furtwänglers, befchloß das 
eril:e Konzert. Das Ereignis des zweiten Abends 
blieb die fchwärmerifche Neubelebung von Schu
manns Vierter, die in diefer Ausdeutung fich neben 
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der zweiten Sinfonie von Brahms behaupten 
konnte. Am letzten Abend fprach Beethoven (8. 
und 5. Sinfonie, dazwifchen Leonorenouvertüre II). 
Er fprach am eindringlichll:en. Furtwängler und 
die Philharmoniker wurden Il:ürmifch gefeiert. -
Im Stadttheater verfuchte man lich an Mozarts 
"Cosi fan tutte". Es war zum größten Teil ein 
Verfuch mit wenig tauglichen Objekten. Sänger 
und Sängerinnen lind Il:immlich und figürlich zu 
fchwer für diefe Oper, von Regie war kaum eine 
Spur zu finden. Einzig und allein der mulikalifche 
Führer, Karl S ch m i d t, ließ Mozartfchen Geill: 
ahnen, aber in der verzweifelten Sucht, die Schwere 
der fzenifchen Vorgänge zu beheben, rückte er das 
Orchell:ral-Artill:ifche in den Vordergrund, ließ die 
fchweren Stimmen fall: durchweg mezza voce lin
gen. - Viel Kopfzerbrechen macht man lich hier 
über die Zukunft der fl:ädtifchen Symphoniekon
zerte. Falfche Sentimentalität und ein klein wenig 
Bürokratismus fcheinen zu verhindern, daß endlich 
einmal - mit ein e m Schnitt - reiner Tifch ge
macht wird. Man fetzt auch in diefer Beziehung 
große Hoffnung auf den neuen, künll:lerifch fl:ark 
interefTierten Oberbürgermeill:er. J. K. 

JENA. Das VII. Deutfche Brahmsfefl: 
der Deutfchen Brahmsgefellfchaft in Jena vom 
29. Mai bis 2. Juni wurde eröffnet mit einer glän
zenden Aufführung des Deutfchen Requiems durch 
die vereinigten Jenaer Chöre, die von ProfefTor 
R. V 0 I k man n - Jena forgfältig vorbereitet 
waren, und das Berliner Philharmonifche Orchell:er 
unter der Leitung Wilhe1ms F u r t w ä n g I e r s. 
Ausgezeichnete Interpreten der Solopartien waren 
Kurt Wich man n (Baß) und Mia P e !t e n -
bur g (Sopran). Die überragende Perfönlichkeit 
Furtwänglers gab diefer Aufführung wie den Sin
foniekonzerten ihr ganz eignes Gepräge. Unter 
dem überwältigenden Eindruck feiner genialen Ge
Il:altung erlebte man die 2. und 4. Sinfonie, die 
Tragifche Ouvertüre und die Haydn-Variationen 
in bisher nicht geahnter Größe und Sdlönheit. Ein
zigartig an Furtwängler ifl: die manchmal, wie es 
fcheint, durch Eingebung des Augenblicks gefchaf
fene Spontaneität feiner Darfl:ellung, welche zu 
gewaltigen Ausdrucksfl:eigerungen hinreißende Mo
mente von unglaublicher Eindruckstiefe fchafft. 
Damit foll nicht gefagt fein, daß er auf irgend
weIche äußere Wirkungen hinarbeite, nein: man 
hat Il:ets das Bewußtfein, daß er den Inhalt des 
Kunfl:werks ganz aus dem Geill:e des Schöpfers 
darzull:ellen Il:rebt. Das koch kultivierte Orchell:er 
der Berliner Philharmoniker leifl:ete Hervorragen
des in der unbedingten Hingabe an die Führung 
und präzife Reaktion auf die Intentionen feines 
Leiters. - Das Klavierkonzert d-moll fpielte OfTip 

Gab r i I 0 w i t f ch mit hoch über der Sache 
fl:ehender Behandlung der Technik und einer über
aus klar aufbauenden, die Idee des Werkes eindeu
tig packenden Gefl:altung. Nicht minder tief war 
das Erlebnis des Violinkonzerts, welches Bronislaw 
Hub e r man n in letztmöglicher technifmer Voll
endung fpielend mit hinreißendem Temperament 
darll:ellte. Der Leipziger Thomaner-Chor unter 
der Leitung von K. S t rau b e bell:ritt ein Kir
menkonzert mit der Motette "Warum ifl: das 
Limt gegeben dem Mühfeligen" und den "Fell:
und Gedenkfprüchen". Die mit feinfl:er Abrundung 
des Klangs und intenliver Verinnerlimung des 
Ausdrucks ausgearbeitete Interpretation der Werke 
fmuf nachhaltigll:e Eindrücke. Einen Ausfchnitt 
aus der Kammermulik bot das Klingler-Quartett. 
Die Aufführungen des Trio H-dur (Klavier: Rud. 
Volkmann), Quintett F-dur und Sextett G-dur 
waren durch klangedie Wiedergabe und reife, ver
geifl:igte Auslegung gekennzeichnet. Als einzig
artigen Brahmsfänger lernte man den mit gerade
zu fabelhaft fchönen fl:immlimen Mitteln begabten 
Karl Erb kennen, der mit ungeheuer tiefer Er
fafTung und fl:ärkfl:er Verinnerlichung eine Reihe 
von Brahms-Liedern Erlebnis werden ließ. Rudolf 
Volk mann bewährte lich hier als feinlinnig iIIu
Il:rierender Begleiter. -ho 

MEININGEN. In großzügiger Weife gedachte 
die Me i n i n ger La n des kap e II e (ehemalige 
Hofkapelle) des 100. Todestages von Franz Schu
bert. Ein viertägiges Fra n z S m u b e r t - F e fl: 
vom 16. bis 19. November gab in fünf verfchiede
nen Veranll:altungen ein umfalTendes Bild von 
dem mulikalifchen Können und Schaffen und da
mit von der Bedeutung des leider fo früh verll:or
benen Großmeifl:ers des deutfchen Liedes. Uni ver
litätsmulikdirektor Prof. Dr. Herrn. S t e p h a n i 
aus Marburg eröffnete die Reihe der Darbietungen 
mit einem Vortrag über "Franz Schubert und fein 
Werk". Der zweite Abend (17. Nov.) befcherte 
uns das R 0 f e -Qua r t e t t der Herren Arnold 
Rofe, Paul Fifcher, Anton Kuzitfka und Anton 
Walter aus Wien mit den Quartetten: G-Dur, 
op. 161 und d-moll, "Der Tod und das Mädmen". 
Der Abend wurde zu einem Erlebnis im edelll:en 
Sinne des Wortes. Die hervorragenden, uimach
ahmlimen Qualitäten des Rofe-Quartetts zeigten 
lich wieder im fchönfl:en Lichte. Das war Wien 
mit feiner ganzen Seele! In einer Morgenfeier am 
Sonntag, den 18. Nov., vorm. II 1/2 Uhr, fang Ernll: 
o fl: e r kam p (Baß) aus Leipzig den Liederzyklus 
"Die Winterreife" . Seine fympathifchen Stirn mit
tel, gepaart mit einer tiefen feelifchen Durchdrin
gung der Lieder, ließen diefe Morgenfeier zu 
einem Gottesdienfl: von nachhaltigll:er Wirkung 

f 



• 
Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 495 

werden. - Der Abend des gleichen Tages brachte 
ein großes Chor- und Orcheiter-Konzert. Die dem 
Deutfchen Sängerbund angehörenden Meininger 
Männergefangvereine fangen eine Anzahl Original
kompolitionen von Franz Schubert mit und ohne 
Begleitung. Die itimmliche Kultur und die ein
wandfreie Textbehandlung fowie die klangliche 
Ausgeglichenheit des Chores feien als befonderer 
Vorzug der vereinigten Meininger Männergefang
vereine rühmend hervorgehoben. Umrahmt wur
den die chorifchen Darbietungen von der Ouver
türe, der Ballett- und Zwifchenaktsmulik zu Rofa
munde und der unvollendeten Sinfonie in h-moll. 
Auch diefer Abend hinterließ einen itarken Ein
druck. - Den Schluß bildete am Montag, den 
I. November (4. Tag, Todestag) ein großes Or
cheiter-Konzert. Als Soliiten für diefen Abend 
verzeichnete das Programm Fräulein Hildegard 
Wagner aus Berlin mit der "Wandererfantalie" 
für Klavier. Bedauerlicherweife kam es wegen 
Unzulänglichkeit der Soliitin zu einer Anderung 
im Programm. Es fpielten die Herren: Kapellmei
iter Heinz Bon gar t z, Konzertmei1l:er Anton 
R eich e I und Solocellifr Erich W i I k e das tau
frifche und lebenfprühende B-dur-Trio für Violine, 
Cello und Klavier, das das Publikum geradezu in 
einen Raufch verfetzte. Eingeleitet wurde der 
Abend mit dem von Fr. Lifzt bearbeiteten Trauer
marfch in es-moll, ein weniger bekanntes, düiter
wehmütiges Tongemälde. Als gewaltiger Schluß
itein krönte die C-dur-Sinfonie (Nr. 7) die Ge
dächtnisfeier. Die auf 63 Muliker veritärkte Mei
ninger Landeskapelle übertraf lich felbit, und der 
itrebfame, temperament- und talentvolle Leiter des 
Ganzen, der derzeitige Kapellmeiiter H. B 0 n
gar t z, kann mit Stolz und Freude auf fein 
Werk zurückblicken. Ottomar GÜntzel. 

Die Anton Dvorak-Gedächtnisfeier 
i n der C z e c hof I 0 v a k e i. 

In repräfentativer Weife, unter dem Protektorat 
des Prälidenten Mafaryk, feierte man in den 
Hauptitädten der Republik den 25. Todestag von 
Anton Dvorak. Ein offizieller Auftakt im Pan
theon des Prager Nationalmufeums leitete in Ge
genwart von Vertretern der Regierung, der Künite 
und Wiffenfchaften fowie der Angehörigen Dvo
raks die Gedächtniswochen ein. Ihm folgte, mit 
viel Liebe und Gründlichkeit vorbereitet, die Auf
führung fait fämtlicher Werke des Meiiters. Noch 
folIen einige kleinere Konzerte und der eine 
oder der andere Opernabend ausitehen: das Ge
famtbild diefer Veranitaltung läßt lich aber fchon 
heute in ihrer Tendenz und ihrem künitlerifchen 
Wert klar überblicken. Und da muß zunächit die 
Objektivität feitgeiteIlt werden, mit der, von jeg-

licher verklärenden Apologetik frei, das Werk 
Dvoraks aufgezeigt wurde. Wege und Richtungen 
feiner kÜllitlerifchen Perfönlichkeit wurden aufge
rollt, fein Ringen, feine Widerfprüche und Schwä· 
chen in gleicher Weife lichtbar gemacht, wie der 
Dvorak der Miniaturen und Kammermulik, der 
hier uniterbliche Mulikwerte gefchaffen hat. Es i1l: 
darum fehr lobenswert von den Nationaltheatern 
in Prag und Brünn, in zyklifdlen Aufführungen 
zunächit den Opernkomponifren Dvorak zur Dis
kulIion geitellt zu haben. Die Oper blieb ja das 
tragifche Genre feines alle Gattungen umfalIenden 
Lebenswerkes. Sie mußte es bleiben durch die un
überwindlichen Widerfprüche, die gerade hier zu
fammentrafen: der bei Beethoven gefchulte und in 
ihm wurzelnde, ja bis zu Mozart zurückgreifende 
Symphoniker und Kammermufiker lieht lich den 
Verführungen der neudeutfchen Schule gegenüber, 
kann um Lifzt und Wagner nicht ganz herum, bis 
doch wieder feine gefund-bäuerifche Muliknatur 
den abfoluten Muliker in ihm vortreibt, der dann 
in menfchliche und künitlerifche Nähe von Johan
nes Brahms tritt. Zudem haben fchlechte Text
bücher feiner wenig dramatifchen Begabung den 
Weg zu einem nachhaltigen Opernerfolg verwehrt. 
Man hat bisnun die fait unbekannten Werke 
"Wanda", "Dimitri", "Der Jakobiner", •. Armida", 
ferner die immerhin repertoirefähigen "Der Dick
fchädel", "Der Bauer ein Schelm", "Der Teufel 
und die Käthe", vor allem "Rufalka" gehört, und 
als kleine überrafchung, hauptfächlich für den Hi
itoriker, bot das Prager Nationaltheater fogar eine 
Uraufführung der früheiten, erit kürzlich aufge
fundenen Faffung von "Der König und der Köh
ler". Das recht befcheidene, mulikalifch in wagner
fchen Bahnen wandelnde Werkchen war neben der 
Oper "Alfred" (komponiert nach einem deutfchen 
Text von Th. Körner) der erite Bühnenverfuch 
des Meiiters gewefen; damals vor fait 60 Jahren 
mußte das Stück wegen feiner fchweren Aufführ
barkeit (!) zurückgezogen werden, und fo blieb es 
bis zu feiner jetzigen Wiedererweckung verfchollen. 

Die Prager Philharmonie unter der Leitung V. 
Tal ich s brachte die 5 Sinfonien, einige "Sla
vifche Rhapfodien" und "Legenden", eine wenig 
bekannte "Czechifche Suite" (Vier bunte, national 
gefärbte Tanzitücke), ebenfolche "Sinfonifche Va
riationen", von den linfonifchen Dichtungen den 
"WalIermann", ferner die Ouvertüre "Husitska" 
mit den berühmten hulIitifchen Choralmotiven und 
die Ouvertüre zu "Jofef K. Tyl". Die beiden Kon
zerte, das für Violine und das fchwärmerifm ge
fangs volle für Cello, wurden fowohl in Brünn als 
auch in Prag gefpielt, in Brünn auch die roman
tifche d-moll-Sinfonie unter Z. C hai a bel a und 
einige kleinere Klavier- und Gefangswerke. Am 
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wenigll:en ill: bisnun die Kammermulik zu Worte 
gekommen, in der lich der Poet und blühende Me
lodiker Dvorak am reinll:en kundgibt; es wurden 
aber im Vorjahr Zyklen Dvorakfcher Kammer
mulik gegeben, es werden auch heuer folche naCh
folgen. Auch den geill:lichen Komponill:en hat man 
nicht vernachlälfigt: das "Tedeum", der 149. Pfalm, 
die Melfe in D, die "Biblifchen Lieder" wurden 
im prunkvollen Barockrahmen der Prager Kreuz
herrenkirche zu Gehör gebracht, das "LudmiUa-Ora
tori um" und das "Stabat Mater", die beiden Gip
felpunkte Dvorakfcher Chorkunll:, folien zu einem 
fpäteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 

Im ganzen ein getreu überliefertes Bild eines 
der innigll:en und menfchlichll:en, mit Schubertfcher 
Naturfrifche gefegneten Mulikgenies. 

i. V. Dr. Hans Holländer. 

EROFFNUNG DES MUSIKHISTORISCHEN 
MUSEUMS NEUPER T IN NÜRNBERG. 

Die Stadt Nürnberg ill: mit dem methodifchen 
Ausbau ihrer kunll:- und kulturgefchichtlichen 
Sammlungen befchäftigt. Im Rahmen diefer Auf
bauarbeiten gewinnt das Samstag, den 13. Juli, im 
ehemaligen Waagamtsgebäude in der Winkler
Il:raße eröffnete "M u f i k h i Il: 0 r i f ch eMu -
f e u m Neu per t" eine befondere Bedeutung, 
gibt es doch in 130 Original-Inll:rumenten einen 
erfchöpfenden überblick über die Entwick
I u n g des K! I a v i e r s von [ ein e nUr a n
fä n gen bis i nun f e r eTa g e, an der auch 
Nürnberg mit einer Reihe tüchtiger Meifter feinen 
Anteil hat. Der Wert diefer einzigartigen, durch 
die Internationale AusfteIlung "Mulik im Leben 
der Völker" 1927 in Frankfurt a. M. bekannt ge
wordenen Sammlung wird noch dadurch wefentlich 
erhöht, daß in ihr nicht nur der technifche Werde
gang des Klaviers, fondern auch durch die Spiel
barkeit der Inftrumente die Wandlung des Klang
ideals im Laufe der Jahrhunderte zur DarfteIlung 
und Anfchauung gebracht ift. Erfreulicherweife 
konnte diefe Sammlung dadurdl für Nürnberg ge
lichert werden, daß die Stadt Nürnberg die erfor
derlichen Räume zur Verfügung fteUte und diefes 
Mufeum in ihren verwaltungsmäßigen Schutz 
nahm, während fich die Befitzer, d. h. die Inhaber 

der Hof-Piano-Fabrik J. C. Neupert, zur fachtech
nifch-pfleglichen Behandlung bereit erklärten. Den 
Inftrumenten aus der Vorgefchichte des Klaviers 
(Mufikftab, Röhren- und Floßzither, Monochord, 
Polychord, Hackbrett, Pfaltenum, Bauernleier) 
reihen fich in überfichtlicher Anordnung die klei
nen, tragbaren Clavichord-Käftchen des 16. und 
17. Jahrhunderts fowie die tafelförmigen Clavi
chorde eines Hubert, Kraemer, Schau tz und ande
rer an. Das Kielinftrument ift in auserlefenen 
Stücken von Baffo (1581), Ruckers (1599, 1610, 
1617), Cheerdinck (1605), Giufti, Dulcken (1689), 
Cristofori (1703), Silbermann (1767), Chianei) und 
anderen in Form von Cembalis, Spinetten und 
Virginalen reich vertreten. PrunkvolIfte Ausftat
tung in Schnitzarbeit wechfelt mit reizvoller orna
mentaler und figürlicher fowie fzenifcher Bemalung. 
Ein befonders koftbares Inftrument trägt das Wap
pen der Mediei in Florenz. Wenden wir uns als
dann dem eigentlichen Hammerklavier zu, fo len
ken das ältefte Tafelklavier der Welt von Socher 
aus dem Jahre 1742 und das ältefte Piano von 
Matthias Müller, entftanden um 1800 in Wien, 
unfere befondere Aufmerkfamkeit auf fich. Ty
pifche Hammerflügel und Tangentenflügel (Schmahl, 
Späth) lafTen den Klang zur Zeit Mozarts hören. 
Volltönigere und ftabiler gebaute Inftrumente füh
ren weiter zur Beethoven-Zeit (Streicher-Wien, 
Dulcken-München). Die Gattung des Tafelklaviers 
ift in allen erdenklichen Arten, fogar mit Näh
tifcheinrichtung, vorhanden. Als kuriofe Sonder
konftruktionen find ein Guitarre-Klavierchen, ein 
Harfen-Klavier und eine Glasharmonika zu er
wähnen. Schließlich führt dann der Weg vom Py
ramiden-Flügel über den Giraffen-, Lyra- und 
Schrank flügel und die zierliche Biedermeier-Form 
des Pianinos zum neuzeitlichen Klavier, das in Er
zeugnilfen der Befitzer der Sammlung gezeigt wird. 
Rekonftruktionen eines Konzert-Cembalos und 
eines bundfreien Clavichords, beide von der Hof
pianofabrik J. C. Neupert zur getreuen Wiedergabe 
alter Mufik in Konzert und Haus gefertigt, be
fchließen die Entwicklungsreihe, die überdies noch 
durch zahlreiche Mechanik-Schnitt-Modelle, Erläu
terungstafeIn und zeitgerechte bildliche DarfteUun
gen verftändlich gemacht wird. 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Der 1. Juli brachte die Einweihung 
des Leipziger S eh u b e r t - Den k mal s in den 
Anlagen des Albertparks. über die Grundftein
legung im letzten November ift feinerzeit (Januar
heft) ausführlich berichtet worden. Entftanden ift 
das Denkmal auf Anregung des Leipziger Männer-

chors unter Prof. Wo h I gern u t; die Aufgabe 
ift auch finnig geIöft worden. Das einfache Denk
mal (fiehe die dem Hefte beigegebene Abbildung), 
ein Obelisk mit dem Relief-Bruftbild Schuberts, 
ftammt von der Künll:lerin Frau Sei f e r t -
T f ch a p I 0 w i t z und fucht Schuberts Wefen mit 
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dcm Geiil: unfcrer Zeit zu "erbinden. In laufchiger 
Umgcbung il:ehend, wird das Denkmal gerade auch 
hiedurch Schubert gerecht. An der Denkmalsent
hüllung nahm der Wie n crS ch u b e r t b und 
unter Prof. K eid 0 r f erteil, fie mit dem Vor
trag des "Heilig" aus Schuberts Deutfcher MeiTe 
finnigll: einleitend. Unter den zahlreichen Reden 
und Anfprachen hoben fich yor allem zwei hervor, 
die des Vorfitzcnden des hiefigen lvLinnerchors, 
Dr. T eich man n, der von Goethes Worten: 
Seele des Menfchen, wie gleichll: du dem WalTer, 
Schickfal des Menfchen, wie gleichll: du dem Wind, 
den Ausgang nahm und iie im Anfchluß an 
Schuberts uniterbliche Kunll: und fein mcnkhliches 
Schickfal trefflich durchführte, dann, c:tußer der 
Rede des Bürgermeill:ers Hof man n, die des 
r. Vorlitzcnden des Wiener Schubenbundes, Re
gierungsrats So e fe 1". Er khlug die Brücke "on 
Wien nach Leipzig, im befondercn von Schubert zu 
Roben Schumann, der wic kein zweiter für die 
Kunll: Schuberts eingetreten ill: und feine Arbeit 
für den 1"0 leidenfchaftlieh geliebten Wiener Mei
ll:er mit der ihm zu verdankenden erll:en Auffüh
rung der von ihm in \V'ien aufgef undcnen C dur
Sinfonie im Jahre 1838 krönte. Diefe denkwürdige 
Aufführung - lebendig bleibend durch Schumanns 
herrlichen Auffatz über das Werk - fand im Ge
wandhaus Ihtt, eine Vertretung des Gewandhau
fes hätte denn auch bei der Feier nicht fehlen dür
fen, zumal felbll: die Univerlität durch den Pro
rektor vertreten war und einen Kranz niederlegen 
ließ. Mit Schuberts Volkslied "Am Brunnen vor 
dem Tore" wurde die befondere Denkll1alsfeier ab
gefchloffen. Die Stadt lud zu einem Bankett im 
Neuen Rathaus ein, bei dem noch verfchiedene Re
den ll:iegen. Abends fand dann im Gewandhaus 
das gut befuehte Fell:konzert des Wiener Schubert
bundes Hatt, das durchaus auf Wiener Komponi
ll:en des Vereins abgell:immt, von Schubert felbll: 
leider nur einige wenige Chöre brachte. Es war ja 
allerlei zu hören, außer von Bruckner Chöre von 
Kirchi - fein weich fchwelgerifches: Es muß ein 
Wunderbares fein -, J. Reiter, F. Frifchenfchlager, 
Z. Wagner-Schönkirch, eine finnige Bearbeitung 
der zwei Königskinder von Keldorfer, weiter noch 
Chöre von Heuberger und Lallte, fall: durchwegs 
Chormulik, die mit manchen Außerlichkeiten ar
beitet und nirgenefs in der Tiefe haftet. Aber wie 
wurde dies alles gefungen! Es ll:eckt eine Gefangs
kultur in diefem Chor, die nicht zu überbieten ill:, 
Viktor K eId 0 r f er, einer der erlefenll:en Män
nerchordirigenten, befitzt eine fuggell:ive Macht 
über feine Sänger. Der Erfolg ll:eigerte lieh nach 
der echten Wiener Zugabe, dem Walzer "Wein, 
Weib und Gefang" von J. Strauß fall: ins Tumul
tuarifche und wenn der Chor dann noch feinen 

\Vahlfpruch: "Im Herzen eins, im Liede gleich I 
1ft Deutfehland und Oll:erreich" intonierte, fo be
tonte cr noch im befonderen einen wcfentlichen 
Zweck der deutfehen Männergefangvereine. Zwi
fehen den Gcfangsvorträgen fpielte P. We i 11-

gar t c n verfchiedene Klavierllücke mit gröfltell1 
Erfolg, eigentümlicherweife gerade bei Schubert 
vcrfchiedene Wiinfche offen blIend. Nach dem 
Konzert vereinigte dann noch ein Kommers die 
Teilnehmer und trug das Seine bei, die Bande zwi
fehen Leipzig und Wien noch enger zu fehlingen. 
Denke niemand, gerade auch Muliker ll:renger 
Richtung, irgendwie gering über derartige Fell:ver
anll:altungen, dc:ts Lied hat gerc:tue auw in der kom
menden Zeit grofle Aufgaben löfen zu helfen. 

Heinrich Z ö Iln e r s 75. Geburtstag wurde fo
wohl vom hieligen Rundfunk wie von den "Pau
linern" gefeiert, von erll:erem vor allem durch Auf
führung des c moll-Streichquartetts, op. 92, eine 
ausgezeichnete Wahl. Dafl diefes treffliche Werk 
fo gut wie unbekannt in, läßt lich nicht ohne wei
teres begreifen, es fei denn, daß man auch auf die
fem Gebiet mit einer ganzen Anzahl Werke auf
wartet. Das Quartett hat viel mit Schubert ge
meinfam, die zweite Themengruppe des erll:en 
Satzes mit ihrer überll:römenden Melodik könnte 
geradezu von Schubert fein, wie überhaupt eine 
Natürlichkeit und Geill:igkeit in dem Werke ll:eckt, 
die fowohl überrafcht wie gefangen nimmt. Ein
zig der letzte Satz hat etwas Gewolltes und fällt 
deshalb auch ab. Gefpielt wurde das Werk fehr 
buber von der neuen hieligen Quartettgenoffen
f("hc:tft S ch war z. - Ein fchöner T horn a n e r
a ben d brachte bekannte, in der ,Motette" er
probte Werke mit Bachs ,,]efu meine Freude" 
als einfamem Höhepunkt. Die Motette von Th. 
Seile "Chril1us ill: des Gefetzes Ende" läßt fich 
aber wirklich nicht halten; fie wird in ihrer Breit
f purigkeit einfach langweilig. 

Im Theater lind uns Kr e n c k s drei Ein a k
te r leider nicht gefchenkt worden; die Jonnyll:adt, 
die für nächll:es Jahr bereits wieder eine Krenek
fehe Uraufführung in Auslicht ftellt - wieviel 
kennen wir dabei nicht! -, durfte lieh die Stücke 
natürlich nicht entgehen laffen. Dai\ Krenek in 
t;eferem feelifchen Sinn nichts zu fagen hat, zeigt 
er im erll:en Stück, dem "Diktator", das in der 
Schilderung des Blinden völlig verfagt und nichts 
anders als ein N ervenpeitfcher fein will, NB. bei 
einem fürchterlichen Deutfeh; Im zweiten Stück 
"Das geheime Königreich" wird die Mulik, je mehr 
lie fich der früheren nähert, bekömmlicher, lang
weilt aber nicht unbeträchtlich, da fie immer wie
der verfagt, wo es wirklich darauf ankäme. 
"Schwergewicht" aber, gewill fehr lull:ig, gehört 
in den Zirkus oder ins Variete. Soll's wirklich eme 
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Kunft fein, an Kunftl1:ittcn die Leute mit Der
<utigem zu gewinnen? Einfacher kann man !lch's 
doch wirkl ich nicht nnchcn. Die Aufführungen 
waren eindrueksYoll. A. H. 

L F I P Z I G. 1\10 t e t tel n cl C I' T h 0 m a s
kirche. 

31. !\Lli. ß a eh : Pr:iludium und Fuge h-moll. -
Brahms: ,,\V:uum il1 ,bs Licht", Motette 
f. gcm. Chor. 

7. Juni: S. S eh eid t : Fanusia in A. - Ca I
vif i u s: 150. pfalm f. 3 Chöre (12l1.). -
J 0 h. S eh e 11 c: "Chril1us il1 des Gektzes 
Ende", Motette für zwei Chöre. J 0 h. 
l\. u h n au : "Tristis est anima mea" (5l1.). 

N. Juni (Siebzehntes Deutfches Bachfel1). S. 
S eh eid t: Fantasia in A. - C a I vif i u s : 
150. Phlm (12H.). - S eh ein: Scligpreifun
gen f. Soli, 5l1. Chor u. Orgel. - B u x t e
h u cl c: f\l:lgnit1cat primi toni. - J 0 h a n n 
S eh c lI e: "Chrifl:us il1 des Gcfetzes Ende" 
f. 2 Chiire. - J 0 h. Kuh n a u : "Tristis <,st 
.1nin1,l mea" (511:.), - Bach: Präludium und 
Fuge A-dur. - Ba eh : "Der GeiH hilft unf-

rer Schwachheit auf" (8ft.). - Bach: Pr:i
ludium und Fuge h-moll. 

Die in der Andreaskirchc von Organil1 W i n k
I e I' regelmäßig veranfl:alteten Abendfeiern haben 
!lch ihre künl1lerifche Bedeutung durch die forgf:il
tige, immer wieder N eues bietende Programmge· 
lhltung gdichcrt. So hörte man kürzlich am eige
nen Neupert-Cembalo die junge, fehr hoffnungs
volle Pianil1in Katharine K I e m m folifl:ifch une! 
begleitend in Werken von Händel, Galuppi, Tar
tini, Geil1lichen Konzerten von Schütz, Weiland 
u. a. mehr. Ein anderer Abend war ausfchließlich 
Werken von Lothar Penzlin gewidmet. Junge 
Leipziger SoliHen, gelegentlich auch auswärtige 
Kräfte tragen das ihre zur Ausarbeitung dieier 
gern befuchten Abende bei. - Noch nachzutragen 
il1: ein prächtig durchgeführtes a cappella-Konzerr 
der A rb e i t s g e m ein feh a f t D i d a m f ch e r 
C hör e (Leiter: Otto Didam) unter trefflicher 
Mitwirkung Oskar Laß n e r s (Lieder und Bal
laden). Es gab Chiire des 16. Jahrhunderts, volks
tümlichen Weifen u. a. in mannigfacher chorifcher 
Abwechflung. W. Weismann. 

Die l-lhri"',en t-)j)crn- und l\ollI"crtbcrichtl." muHten in Rli .. :kficht auf dil' Fülle des vorliegenden Materials und trotz des auf So Seiten erhöhten 
Umbngcs der vorliegenden Nummer für Jie September-Nummer zurückgetlellt werden. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das endgültige Fefl:programm des 9 8. Nie d e r

rh ein i feh e n M u f i k f e 11 e s 111 DülIeldorf 
unter Leitung von GMD Hans We i sb a eh !leht 
folgende Veranfl:altungen vor: Erl1er Abend am 
Montag, 16. September (zugleich erl1es fl:ädtifch~s 
Kammerkonzert): Liedcr- und Duettenabend Er b
I v 0 g ü n; zweiter Abend am Freitag, 20. Sep
tember (zugleich erfl:es Abonnements-Sinfoniekon
zert): Bach s h-moll-MelIe; dritter Abend am 
Sonntag, 22. September (zugleich erl1es Abonne
mentskonzert des Mu!lk vereins): Wolfgang F 0 r t
ne J': Marianifche Antiphonen für Soli, Chor und 
OrcheHer (Uraufführung); Be e t h 0 v e n s Neunte 
Sinfonie. Die Solifl:en des Niederrheinifchen Mu
!lkfdles !lnd: Maria I v 0 g ü n, Anny Q u i 11 0 r p, 
Sigrid 0 n e gin, Tnge Tor I' s hof, Kar! Erb, 
Paul Ben cl e 1', DOlllorganil1 Hans Ba ehe m 
(Kiiln). 

Die neugegründete B L' r li ne r "F e fl: f pie 1-
A.·G." beginnt bereits mit den Vorarbeiten für die 
F I' ü h j a h r s fe l1 f pie I e I 9 3 0, d:e Iich über 
einen Zeitraum von vier Wochen erl1:recken follen. 
Die Leitung übernimmt wiederum der Intendant 
Dr. E ger. Das Programm foll bereits im Oktober 
bekannt gegeben werden. Das Eröffnungsjahr der 
großen Bauausfl:ellung 1931 foll mit einem befon
ders umfangreichen Fefl:fpidprogramm verbunden 
werden. 

Tn Haslemere, Surrey, findet vom 19. bis 
3 r. Augufl: ein Kam m e I' m u f i k f e fl: l1att un
ter Leitung von Arnold D 0 1m e t f eh. Während 
im Verlauf von 12 Konzerten der wefl:europäifchen 
Mu!lk ein großer Spielraum eingeraumt il1, l1ehen 
drei Konzerte ausfchließlich im Dienl1e von Bach 
neben Händel. Das Fel1 il1 mit einer Mu!lkinHru
menten-Ausl1ellung verbunden. 

Die Sammlung für die Errichtung eines H ä 11-

dei - Fel1fpielhaufes in Bergedorf, 
über die wir vor längerer Zeit berichteten, ifl: da
durch fiark behindert worden, daG PreuGen und, 
feinem Beif piel folgend, auch andere deutfche Staa
ten das für öffentliche Sammlungen gefetzlich vor
gefchriebene Gefuch aus Gründen der heutigen 
fchwierigen Lage leider einHweilen ablehnend be
fchieden haben. Der für die Sammlung gebildete 
Ausfchuß hofft jedoch, nach Überwindung diefer 
Widerfl:ände fein Ziel weiter verfolgen zu können. 
Die bereits durch Privatfammhlngen aufgebrachte 
Summe il1: zinstragend hinterlegt und darf nur im 
Sinne der Gel,l.geber verwendet werden. 

Aus Anlz.~, des 200. Geburtstages von Jofef 
Haydn im Jahre 1932 bereitet man in Wien eine 
I nt ern a t ion ale M u f i k- und T h e a t e r
S eh a u vor. Die Schau foll fowohl die Entwick
lung der Tonkunft und der dramatifchen Kunfl: 
von Haydn bis auf die heutige Zeit als auch in 
allen ihren vielfältigen Auswirkungen in der Ge-

" 
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Klaviermusik der neuesten Zeit 

Adolf Busch 
Sonate in c moll, op. 25 
Edition Breitkopf 5285 Rm 5.-

Hugo Herrmann 
Toccata gotica, op. 16 
Edition Breitkopf 5420 Rm 2.-

Sigfrid Walther Müller 
Sonatina I in F dur, op. 20 Nr. 1 
Sonatina 11 in B dur, op. 20 Nr. 2 
Kleine Suite in e moll, op. 20 Nr. 3 

Edition Breitkopf 5444/46 je Rm 2.-

Variationen und Rondo 
über ein Thema von Josef Haydn, 

op.22 
Edition Breitkopf 5429 Rm 3.50 

Günter Raphael 
Kleine Sonate in e moll, op. 2 

Edition Breitkopf 5255 Rm 3.-

Partita in d moll, op. 18 
Edition Breitkopf 5402 Rm 4.-

Othmar Schoeck 
Zwei Klavierstücke, op. 29 

(Consolation und Toccata) 

Edition Breitkopf 5185 Rm 2.-

Kurt Thomas 
Sonate in Cdur, op. 13 

Edition Breitkopf 5460 Rm 3.50 

Hermann Zilcher 
Sieben Klavierskizzen, op. 26 

Edition Breitkopf 5116 Rm 2.-

Bilderbuch, op. 34 
(Neue Klangstudien) 

Edition Breitkopf 5122 Rm. 3.-

Winterbilder, op. 57 
(5 kleine Klavierstücke für den Unterricht) 

Edition Breitkopf 5405 Rm 2.-

Klänge der Nacht, op. 58 
(6 Klavierstücke) 

Edition Breitkopf 5369 Rm 3.-

Nähere Angaben sind enthalten in den "Mitteilungen des Hauses Breitkopf & Härtei", 

Heft 147, das auf Wunsch kostenlos gesandt wird. 

Verlag von Breitkopf & Hörtel in Leipzig 

5* 
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gcnW.1rt zeigen, wobei befondcrs die Neuerungen 
auf teehnifehem Gebiete (Grammophon, Radio. 
Tonfilm) Berücklichtigung finden. Geplant lind 
ferner Ga/Hpicle der Metropolitan Opera, der Pa
rifcr Grand Opera und Opera comique, der Mai
länder Scala, der grol\en Opern bühnen Deutfch
lands, der Leningrader Akademifchcn Staatsoper, 
da Sch wedifchen Oper, der berühmteltm Ballctt
cnfembles und Tanzgruppen aus allen Lindern, 
des Konzertgebouw-Orehelters aus Amltcrdam, der 
Sinfonie-Orchelter aus Bolton und Philadelphia mit 
ihren belten Sängern und Dirigenten. Auch die 
"Int. Gel. f. n. Mulik" wird mit einem Mullkfelt 
vertreten fein. (Alfo eine Art der "Frankfurter 
Mulikfachausltellung". Hoffentlich nicht mit dem 
gleichen finanziellen Ergebnis!) 

Am I I. Augult wird Domkapellmciltcr Jofcph 
Me g n e r das bisher verfchollene "S tab a t m a
te r" für Soli, Chöre und Orcheltcr von Peter 
Co r n e I i u s im Salzburger Dom zur Urauf
führung bringen. 

Das reichhaltige Programm der vom 24. bis 
zS. September ds. Js. in S a I z bur g ltattfinden
den 5 7. Ver f a m m lu n g d eu t f eh e r Phi I 0-

log e nun d S ch u Im ä n n e r ilt foeben erfehie
nen und kann von der Gefchäftsfl:elle, Bundesgym
nalium Salzburg, Studiengebäude, Univerlitäts
platz, bezogen werden. Ober mulikalifehe Gcgcn
ltände fprechen Prof. Dr. J. Müll e r-Blattau 
(Goethezeit), Dr. E. S eh c n k (Mozart), Dr. K. G. 
Fell c re r (Antike Mulik), Prof. Dr. B. Pa u m
gar t n e r (Mulikunterricht), Dr. C. Pr eis s 
(Ebenfo). 

Die erlte deutfche Tagung für Lau te und 
Li e d vom 27. bis 29. Juni in Bad D ü r r h e i m 
(Schwarzwald) geltaltete lieh nicht nur zu einem 
mulikalifchen, fondern vor allem auch zu einem 
kulturellen Ereignis. In der Zeit überfättigter 
Jazz-Atmofphäre mit ihren mancherlei Auswüch
fen haben Felhage, die der Laute ihr Heimatrecht 
im dcutfchcn Volke erhalten und betonen, zweifel
los eine befondere Bedeutung. In diefem Sinne 
waren bcfonders die Konzerte zu werten, die von 
den führenden deutfchen Meifiern gegeben wur
den, vom Iyrifch fonnigen Altmeifier Rob. Kot h e 
mit Frau, von Ludwig E g I e r, der mit Kraft und 
Feuer der Laute auch im Tempo und Sturm der 
Neuzeit lieghaft den Platz liehert, von Ruth P 0-

r i t a, der Karlsruher Künltlerin, von Lina Pop p e 
mit ihrem prachtvoll ausgeglichenen Frankfurter 
Lautenchor, und nicht zuletzt von Dr. Hans E b
be c k e, dem unverwüfilichen Bänkelfänger, dem 
das deutfehe Volk für die Frohlinnsarbeit in fchwe
rer Zeit dankbar fein muß. Das Intereffe des Pu
blikums wuchs von Tag zu Tag. Die Künltler 
fchieden nach den Felttagen mit freudiger Genug
tuung. Bad Dürrheim veranfialtet künftig alljähr
lich eine folche Tagung. Waninger. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In der General verfammlung der Gcfellfchaft der 

Autoren, Komponilten und Verleger (AKlvl) wurde 
Wilhclm K i e n z I zum Prälidentcn gewählt. 

Die Sängerbünde Norddeutfchlands luben Ii~h 
auf der 27. Verbandstagung in Wilhclmshayen zu 
einem Ein h e i t sv erb a n d im VI. Kreifc des 
Deutfchen Sängerbundes zufammengefchlofTen. Ein 
wichtiger kultureller Fortfchritt auf dem Cebil·tl· 
des um die Pflege des Deutfchen Volksliedes hllCh
vcrdienten Männergefanges. 

Der "B a y r e u t her B und D e u t f eh e r J u
g c n d" plant gelegentlich feiner diesjährigen 
Hcrbltwoehe in Karlsruhe die Enthüllung ein~r 
bronzenen Gedenktafel am Wohnhaufe Wagners 
zur Erinnerung an feinen Karlsruher Aufenthalt. 

Der Gründungsplan einer "P h i 1 h arm 0 n i
f ch e 0 r ch e lt e r - G. m. b. H." in Berlin ZU!' 

Erhaltung diefes widHigen Inltitutes lieht ,'111 
Stammkapital von I q 000 Mk. in 98 Gefclüfts
anteilen vor, die lich auf Oreheltermitglieder, Stadt 
und Reidt hauptfädtlich verteilen. Der jährlich,: 
Zufchuß beträgt nach der Vorlage 480000 Mk. 

Die M u f i kaI i feh e A k ade m i e und die 
S i n ga k ade m i e zu K ö n i g s b erg vereinig
ten lich kürzlich zu einer Intereffengemeinfchaft, 
wofür folgende Richtlinien als bindend anerkannt 
wurden: J. Jeder Verein gibt in jeder Konzertzeit 
nur ein felbltändiges Konzert. Ober Programme 
und Termin verltändigen lieh die Vorltände im 
Einvernehmen mit ihren Dirigenten rechtzeitig 
und freundfchaftlich. Eine rilikolofe Beteiligu11g 
bei andern Vereinen oder die rilikolofe Betätigung 
Eir einen gemeinnützigen Zweck bleibt jedem Ver
ein überlafren, wobei jedoch die heute dringend 
gebotene Rationierung unkres Konzertlebens nicht 
auger acht gelaffen werden foll. 2. Die Chorkon· 
zerte mit Orehelter folien möglichlt gemeinfam mit 
der Intendanz der Oper veranfialtet werden. Ein 
unter dem Vorfitz von Dr. Hoffmann zu bilden
der Ausfchuß von je 4 VOrfhndsmitgliedern und 
der Dirigenten der bei den Vereine foll mit der 
Opern intendanz dicferhal b in Verbindung treten. 
3 Als Orchelter kommt für beide Vereine nur das 
Orchefier des Landestheaters in Frage. - In allen 
fonltigen Fragen ergab lieh gleichfalls eine völlige 
Obereinltimmung. 

Internationale Brllckner - Ccfell
feh a f t. Seit der Zufam111enfaffllng der vcrfchie
denen Bruckncr-Btinde in der Internationalen 
Bruckner-Gefellfchaft unter dem Prälidium Prof. 
Max Aue r s, des verdienltvollen Biographen An
ton Bruckners und Herausgebers und Fortfetzers 
der autorilierten Bruckner-Biogaphie von Augult 
G ö 11 e r ich, macht die Bruckner-Bewegung erfrell
licherweife überall große Fortfchritte. So hat lich 
jetzt gelegentlich des Tonkün!1:lerfeltes in Duisburg 
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cl11 Rh ein i feh erB r u ek 11 e r - B und unter 
dem Vorlitz von Generalmulikdirektor Ur. Peter 
Raa be gebildet, w:ihrend in 1\1 ü n eh e n lieh vor 
kurzem e:ne neue Ortsgruppe unter dem Vorlitz 
von Sicgn1l1nd v. Hau s c g ger und in I'vl Ü n
It e r aber ein \V e It f :i I. B ruck n e r - B und 
unter dem Vorlitz von Gencralmulikdirektor 
Dr. Riehard v. Alp c n bur g bilden konnten. 
Der Bad i feh e B ruck n er - B und unter dem 
Vorlitz von Prof. D1'. Fritz G r ü ni n ger, Tri
berg (Schwarzwald), bereitet für den 6.- I O. No
vember das e rite Bad i feh e B ruck n e r - Feit 
i n Kar 1 s ruh e \'or. 

Ge w a n d hau s k 0 n zer t e. Anderungcn hin
lichtlich der Dirigenten für nächltcn Winter: Da 
Mengelberg kein, Furtw:inf\lcr und E. Jochum nur 

. ein - ihtt zwei - Konzerte leiten werden, war 
für diefe drei Konzerte ein Erfatz zu fuchen. Zwei 
wird nunmehr H. We i s b a eh-DüfIddorf, das 
andere W. Da vif fon-Leipzig leiten, und zwar 
ein Kammerkonzert. 

A u g u It Hai m - G c fell feh a f t. Im An-
fchluß an die Halm-Feier des Konfervatoriums für 
Mulik in Stuttgart ilt als Glied der neulich ins 
Leben gerufenen Augult Halm-Gefellfchaft (Sitz 
\Vickersdorf) in der Heimat des Komponiltcn der 
W ü r t t e m b e r f\ i f eh e Hai m - B und ge
gründet worden. Das Ziel der Gefellfchaft wie 
des Halm-Bundes ilt die Förderung der Verbrei
tung und Veröffentlichung der \'Verke Aug. Halms 
(in Zufammenarbeit mit dem Bärenreiter-Verlaf\, 
KafIel). Die Augult-Halm-Gcfellfchaft wird dem
ncichlt zum erlten Male mit einem von einer Reihe 
prominenter Perfönliehkeiten unferes Muliklebens 
unterzeichneten Aufruf an die Offentliehkeit tre
ten. Wir werden Näheres darüber berichten. 

H ein r i eh S eh ü t z - G e fell feh a f t. Auf 
der Mitgliederverfamm1ung vom 22. März in Dre,
den wurde einltimmig befchlofIen, den Vorltand 
der Geiellfehaft zu erWeitern durch die Herren 
Prof. Dr. Wilibald Gur I i t t, Paltor Dr. Chrilt
hard M a h ren hol z, Prof. Dr. Hans Joachim 
M 0 f e r und Verleger Karl V Ö t t e r 1 e. Das 

Seminar der Musikgruppe Berlin I 
Gcgr.I9I1 W 30, Luitpoldstr. 8111. Gcgr. 1911 
(Ancrk. J.V crfg. Prov.-Schulkolleg. Berlin v. 17.2.26). Vorbereit. a. 

stoatl. Privatmusiklehrerprüfung und Akademie 
(KLlyjef, GC::'Jng, Streicher, Bläser). Beginn: 1. Oktober. Prospekt 
kostenfrei. Hmpitanten f. Einzclfäch. zugel. Leitt;.: Maria Leo. 

Professor Hans Wildermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht 

81) Format, r6 Seiten, geheftet Mk. -.80 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

Soeben erschien: 

Zehn 
Kla vierstücke 

I929 
für die JUl!end zur Einführunu 

<.J b 

111 den modernen Stil 
komponiert von 

Ouo Reinhold 
Endlich einnul paJ;t ~i(h ein zt.'itgenü~~i~cher KOIll

pUlli::.t den Fähigkeiten der Jugend ,Ul und schreibt 

leicht und durch::.il.'htig einen in Satz und Rhythmih. 
modernen Stil. Hier finden P;idagogen lang ent

behrtes, notwendjbe~ Unterrichtsl11atcrial. Der 

seltene Versuch, den Stil unserer Zeit der J ugenJ 

n:iherzubringen, i~t aufs be~tc geglückt. 

Preis M 2.50 

KISTN ER&SIEGEL,LEIPZIGC I 

München, RosenstraBe 5 

Maendler-Schramm 

notenDerDielfältigung 
Steindruck 
(Rutograpbie) 

Billiglte Bered)nung 

Judenberg & meinz, JUolfenbüttel 
ORerftra~e 8 

,01 
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n:ichf1:c Heinri;.:h Schütz-feit findet im Sommer 
1910 in KafTcl llatt unter Mitarbeit des Heinrich 
Schütz-Kreifes (Wilhelm Kam I a h). Als Mit
gliedsgabe für 1929 erhalten die Mitglieder der 
Gefellfd1.1ft die MatthäuspafTion "on Heinr. Schütz 
in einer neuen original getreuen Ausgabe (Bären
reiter-Ausgabe 300) von Fritz Schmidt, Cdle. 

Die "om Ver ein der eva n gel i feh e n 
Kir eh e n m u f i k e r im Hau pt amt i n Ba y
ern in der St. Matthäuskirehe zu 1\1 ü n eh e n ab
gehal te ne Gei 11: I i eh e A ben d m u f i k h:\t 
einen erhebenden Eindruck vermittelt. Chordirek
tor Guf1::!v S ch 0 e deI (Sr. Johannes) fpidte zum 
Anfang das Konzert in a moll (nach Antonio Vi
valdi) für Orgel von J. S. Bach. Auch in der 
Orgelkompolition von feinem Kollegen Riehard 
J u n g-Greiz gab es Gelegenheit, feine allen Gra 
den der Schwierigkeit voll und ganz gewaehfene 
Fertigkeit wie auch feine vornehme Regil1:rierkunl1: 
im hellen Lichte zu zeigen. Mulikdirektor Johan
nes Kau e r (Erlöferkirche) erfreute in dem Rezi
tativ und Arie a. d. Cantate ,,0 E w i g k e i t, du 
Don n e r w 0 r t" von J. S. Bach und in den 
prachtvollen geil1:lichen Gefängen von R h I.' i n
be r ger: "S ehe t, w elch e Li c b c" op. 757 
und Joh. G. Herzogs: "Der Herr il1: 
mc i n e S t ä r k e" (Herzog war 1842-1854 Kan
tor bei St. Matthäus, f päter Univerlitätsmulik
direktor in Erlangen) durch feine klangvolle Baß
l1:imme und den feelenvollen, künl1:lerifch durch
drungenen, l1:ilreinen Vortrag. In gefchickter Zu
fammenl1:ellung brachte Kirchenmulikdirektor Aug. 
o e h I wenig bekannte Vokalchöre durch den Ma
drigalchor zum Erklingen, fo das "E c c e qua m 
bonum" von Philippus Dulichius (1562 bis 
1671) und das achtl1:immige Werk ,.H e r r, ich 
war t e auf dei n He i 1" von J 0 h a n n Mich. 
Bach (1648-1694). Auch in den drei Chören aus 
.,E i n e d e u t f eh e Si n g m e f f e" von Jofeph 
H aas, die außerordentlich fchön und befeelt ge
fungen wurden, bot der gut disziplinierte, frifch 
lingende Chorverein durchwegs Hochwertiges. 

Friedr. Rein. 

KONSER V A TORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Für die Ach te Re i ch s f ch u I m u f i k w 0 eh e. 
die vom 30. September bis 5. Oktober in H a n
n 0 ver l1:atdindet, lind folgende künl1:lerifche Ver· 
anl1:altungen vorgefehen : ein Brahms-Abend (Re
quiem und d-moll-Klavierkonzert, Solil1: W. Giefe
king), zwei große Chorkonzerte des Deutfchen 
Sängerbundes, des Deutfehen Arbeiter-Sängerbun
des und des Reichsverbandes gemifchter Chöre 
Deutfchlands, als Fel1:oper Braunfels' "Don Gil mit 
den grünen Hofen" und ein geil1:liches Konzert im 
Hildesheimer Dom. 

In Be r li n wurde eine "B run 0 - Wal tel -
S t i f tun g" ins Leben gerufen, deren Zinfen un
bemittelten Schülern der Staat!. Mufikhochfchllk 
zugute kommCl1 follen. - \Varum diek f1:ändig., 
Bn'orzugung einer ohnehin fl::l.1tlieh geförderten 

Anf1:alt? 

Die 1 J, öffentliche Auffiihrung des 11 :i cl t. K 0 11-

fervatoriums der Mufik zu Nürnberg 
brachte einen Opernabend, der eine Reihe begabter 
Schüler der Opernk1aITe herausf1:ellte. Darunter 
machte lieh der Spidtenor Leonhard M ,1 U I (KlalTe 
Landauer) als befondcre Begabung bemerkbar. 

In der Te ch ni f ch I.' n Ho eh feh u leB r I.' s
lau wllrde eine neuerbaute K 0 n 7. I.' r tor gel in 
einem akademifchen Fel1:akt durch den Rektor, 
Prof. Go t t w I.' i n, ihrer Bel1:immung übergeben. 
Die Orgel enthält auf zwei Manualen und Pedal 
38 klingende Stimmen mit reichen Spielhilfen und 
will gegenüber den Fragen der heutigen Orgelbau
bewegung eine auf die raumakul1:ifchen Verh:ilt
nilTe der ebenfalls neuen Aula und die befondcre 
Form ihrer Benutzung abzielende vermittelnde 
Einzellöf ung zeitgemäßer Art darl1:ellen. Ihre Dis
polition verdankt lie gemeinfamer Arbeit der aus
führenden Firma, Ge b 1'. R i e g e r-Mocker, O.-S., 
und des Lektors für Mulik an der Technifchen 
Hochfchule, Dr. H. M atz k e, der im Rahmen 
des Fel1:aktes einen Vortrag über ,.Die neue Orgel 
in ihren zeitgefchichtlichen und lokalen Zufammen
hängen" hielt. Den Schlug bildete ein Konzert mit 
Orgel werken von Bach- Reger, Matzke (Oberorga
nil1: S y v a r th) und Gefängen von Beethoven, 
Cornelius, Matzke (Herta B ö h I k e vom Bres
lauer Opernhaus) fowie einem Orgelpräludium 
mit Orchel1:er (J. K. F. F i f ch er). über die neue 
Orgel wird eine von Dr. M atz k e vorbereitete 
Brofchüre weiteren Auffchluß geben. 

PERSONLICHES 
Der Komponil1: Wilhelm R i 11 k e n s, Lehrer am 

Städtifchen Konfervatorium in Erfurt, wurde fünf
zig Jahre alt. 

Am 26. Juli feierte M a r k u s Koch, ProfelTor 
an der Akademie der Tonkunfl in München, den 
50. Geburtstag. Akademieprofeffor Koch hat lieh 
durch feine Kompoutionen einen Namen gefchaf
fen, der lich über DeutfehJands Grenzen hinaus 
eines guten Klanges erfreut. Ganz befondere Ver
dienl1:e hat er lieh um die Organifation des Schul
muukunterrichtes an den höheren Lehranl1:alten 
Bayerns erworben. Als Nachfolger Schwickeraths 
an die Akademie der Tonkunll: in München beru
fen und zum Mulikrefpizienten eines großen Teils 
der höheren Lehranl1:alten Bayerns ernannt, hat er 
uch mit feltener Energie und unermüdlicher Schaf
fensfreude für die Hebung des Faches Muuk im 
Rahmen des Gefamtlehrplans eingcfetzt. Unter 
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I I lJrof. Hart 3ufdJneibs Sfubienwerfe 
.x~eorefifd)-prafti f d) e-fHauierf d)ule 

I. :reH 163.-174. :raufenb ffim 4.75; gebunbcn ffim 6.50 
II. :reH 66.-75. :raufenD ffim 7.-; gcbunben ffill1 !J.-

Ce~rgang be5 iHauierfpiel5 für (frwad);ene 
I. :reH ffim 4.50 11. :reH ffim 6.- JII. :reH ffim 5.-

mef~obifd)er Ceitfaben für ben ftlauierunferrid)f 
Eileil brofd). ffim 3.-

2(u5gewä~(fe Sonatinen unb Sfüde 
4 .fJelle je ffim 2.50. <3efamlauflage: 203 :raufenb 

ftfaffifer-2(u5wa~fbänbe / ftfauietfompofifionen 
;'ju[d)neibs Stubienwerfe für bas !t[aoier [inb aUgemeill befannt; ba~ [ie eben[o beliebt [inb ,eigen 

bie ~ol)en '1luflagen3iffern. :Die 6tllbien:uerle werben bCllUßt im !Ilrioatunterrid)t, on S!on[erootorien unb 9.11ufjL 
[d)ulen, an 'lläbagogien unb 6eminarien - iiberaU bort, wo grüllblidjcr unb gebiegener S![aoicro unb 9.11u[if
lInterridjl erteifr wirb. !JJlan verlange un[er neues llJer,eid)nis über 1'Uaolermu[if. --

~ ctbr. 3riebrid) Dieweg (fj. m. b. fj. 
13edin-Cid)terfelbe 

::;[[1I1[111[ [[[[[11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i7 

DEUTSCHE MUSIKBÜCHEREI 

Band jO 

HANS VON WOLZOGEN 

Großmeister deutscher Musik 
Bach / Mozart / Beethoven i Weber Wagner 

Mit 5 Bildbeigaben. In Pappband :i\.1h.. 3·-, in Ballonleincn Mk. 5·-

Die Presse urteilt: 

Die ]\1 usih.: 

Die "Großmeister" ~ind so recht von innen gesd1Jut und dem 
Lc~('r nad1 ihrem d(~utschen und künstlerischen ·Wesen nahe
gebracht. 

I'\euc Musih.Leitun~: 

Der \'ork:impfer für Bayreuth geht immer auf da~ aus, wa~ 
unsere Eindrücke von der Größe und Unentbehrlichkeit cille~ 
Tonhelden bestimmt. 

Sigllale iür die mu~iLl1i~Lhc \\ clt: 

Knappe, anschauli..:hc Lebcmbilder der "Croßnlei~ter", di~ 
alles für musikliebende Laien \Yi~\emwcrt(' cnthalten. 

Die hultul: 
~icher wird auch dic:.es Buch da7u bcirLlf!,Cll, dell CLlllbL'11 ,!li 

Jas Ideale und an die St:irkL· dö bnptilldcm tlil deut~..:hl' .\Iusik 
und deren Hauptvcrtretcr tief zu \ cLUlkern und d,IS L ebembild 
jener CroßmciMer LUlTI Allgell1l'in~ut ,dler .h.t ('i:::.c zu 111,IL11c11, 

Zu beziehen durch jede gute ßuch- und Musikalicllhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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feincm Einfluß entfiand die neuc Prüfungsordnung 
für Muliklchrer, welche 9 Jahre Mittelfchule und 
ein 4jähriges Hochfchulf1:udium vorfchrcibt und von 
großer Bedeutung für die Hebung des Muliklehrcr
fiandes in Bayern war. Auch der Mulikpflege an 
den Volksfchulen wendet Prof. Koch fein Augen
merk zu. Dies beweifi die groEc Anzahl von Kur
fen, welche er felbfi erteilte oder durch i\luliklehrer 
geben lief\. Der Erfolg der im Vorjahr in Mün
chen abgehaltenen Reichsfchulmulikwoche, welche 
nach dem Urteil aller unvoreingenommenen Bc
fucher einen bisher nicht erreichten glänz.enden 
Verlauf nahm, ifi zu einem ganz wefentlichen Teil 
der vorzüglichen Organifationsgabe Prof. Kochs 
zuzufchreiben. Mögen dcm Jubilar noch viele ar
beitsfrohe Jahre bcfchiedcn fein. aw. 

Deutfchlands ältefier Kirchenmu
f i k e r. Den 100. Geburtstag feierte der Kantor 
i. R. J u I i usO e r tel in Quasnitz bei Leipzig, 
und zwar in völliger geifiiger und auch körper
licher Frifche, fo daß er die verfchiedenen, ihm 
dargebradlten Ehrungen (u. a. vom Kirchenverband 
der evangel.-Iutherifchen Landeskirchen, der Kreis
hauptmannfchaft Leipzig) perfönlieh in Empfang 
nehmen und feinen Dank ausf prechen konnte. 

T n Lei z i g brach te der Organifi der Andreas
kirche, G. W i n k I er, die z w e i t e So n a t e 
für 0 r gel i n b - moll von Kar! H a f f e 
(Tübingen) zur Uraufführung, ein ausgedehntes 
Werk von einer halben Stunde Dauer, dem die 
PreiTe gehaltvolle Ideen in kunllvollfier Bearbei
tung nachrühmt. 

Berufungen u. a.: 

Prof. Wilhe1m K e m p f f, der derzeitige Di
rektor der Hochfchule für Mufik in S tut t gar t, 
hat um feine EntlaiTung aus dem Dienfi der Hoeh
fchule nachgefucht, um lich als freier Künfiler ganz 
dem Gebiet der Kompolition und des Klavierfpiels 
zu widmen. 

Der hervorragende Bach-Biograph Dr. Albert 
S ch w e i t zer wurde zum Ehrenmitglied der 
preuß. Akademie der WiiTenfchaften gewählt. 

Die Dozenten für MulikwiiTenfchaft an der Uni
verlität Wien, Dr. Robert Ha a sund Dr. Alfred 
o re I, wurden zu a. o. Profefloren ernannt. 

Der Pianifi Heinz S ch ü n gel er-Hagen wurde 
in den wefifälifchen Prüfungsausfchuß für die 
fiaatl. Privat - Mufiklehrerprüfung 
berufen. 

Prof. Heinrich Z ö II n e r wurde zum Ehren
mitglied des Frankfurter Lehrergefangvereins er
nannt. 

Der Intendant des Osnabrücker Stadttheaters 
Dr. Otto Li e b f ch e r wurde auf den Intendan
tenpofien des Lübecker Stadttheaters berufen. 

GMD Albert Bin g, bisher am Landestheater in 
Coburg, ill als Leiter der Oper an das neue Stadt-

theater in Teplitz-Sehönau (Deutfch-Böhmen) ver
pflichtet worden. 

Die 'Wiederwahl des Vorfiehers einer akademi
fehen Meifierfchule für mufikalikhe Kompolition 
Prof. Dr. h. c. G. S eh u man n, zum Stellvertreter 
des Prälidenten der Prcuß. Akademie der Künftc 
zu Ber!in für die Zeit VOI11 I. Oktober 1929 bi, 
30. September 19",0 ifi von dem Minifier für Wif
fenfehaft, Kunfi und Volksbildung befiätigt worden. 

W. F ur t w ä n g I c r wurde als crfier Dirigent 
des Berliner Philharl110nifchen Orehefiers unkünd
bar auf die Dauer von zehn Jahren verpflichtet. 

Die Frage der Nachfolge Bruno \\1 alters an der 
Berliner Städtifehen Oper wurde durch die Ver
pfliehtung der Dirigenten W. F LI r t w ,i n g I e r, 
Leo BI e ch und Fritz S t i e dry für' die Leitung 
von je 30 Vorfiellungen vorläufig gekLirt. Ob es 
lich um einen Dauerzufiand handelt, bleibt bei dcr 
augenblicklichen Zahl von fünf Kapellmeifiern 
einigermaßen fraglich. 

Generalintendant Max Be r g - E h I e r t, der 
mit Beginn der nächfien Spielzeit die Leitung dö 
Staatstheaters im KalTe! übernimmt, hat den Ka
pellmeifier des Altenburger Landestheaters, d e 
Ab r a v a n e I, und Oberfpieleiter Hanns Fr i c
der i c i mit naeh Kafl'e! verpflichtet. In Altenburg 
werden die Pofien mit GMD Dr. G ö h I e rund 
Oberf pielleiter Dr. Bruno H e y n, Koblenz, neu 
bef etzt. 

Die Uni verlität GI a s g 0 w hat Fritz Kr e i s
I e r zum Ehrendoktor der Rechte ernannt. Kreisler 
brachte im Anfchlull an die Ehrung vor den Stu
denten der Univerlität einige Mulikfiücke zum 
Vortrag. 

Kapellmeil1:er Georg Mal i n i a k (Frankfurt) 
erhielt einen Ruf als künl1:lerifcher AfTil1:ent von 
Clemens Krauß an die Wien er Staatsoper. Die An
nahme des angebotenen mehrjährigen Kontraktes 
wird von der Stellung eines geeigneten Erf atzes 
für die Frankfurter Oper abhängig gemacht. Ma
liniak ifi ein Schüler von Schreker, Schalk, Loewe 
und Klofe. 

Li c c 0 Am a r ifi nach Auflöfung feines Quar
tettes als Konzertmeifier in das Frankfurter Rund
funkorchefier eingetreten. 

Kapellmeifier 0 ver hof f- Wien übernahm als 
Nachfolger von GMD Bö h I k e die Städt. Oper 
und das Städt. Mulikinfiitut in Koblem:. 

Der Saarbrückener Oberf pielleiter Georg F a
bi an wurde an das Städt. Opernhaus in EITen 
verpflichtet, Hans S ch u I z - 0 0 r n bur gaus Co
burg als Intendant an das Friedrich-Theater in 
DeiTau. 

Dr. Julius K 0 p f ch wurde infolge feiner aus
gezeichneten Prager Erfolge bereits zum dritten 
Male als Gafidirigent durch die Tfchcchifche Phil
harmonie eingeladen, 

q 
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In neuer Auflüge ersdleint demnädlst: 

AUGUST HALM 

lliolinübung 
l'i n l. ehr U 11 n \1 d e, \ i 0 I ins pie I s. 

I. Iiefl; Ersle bis sechslc Lage. iO Sciler!. 
Ncuauflage in Vorbcrcilllng. 
Preis elw" ~Ik. 3.60. BA 20'1. 

Prof. l'rit löde; ...... Der Grundfllg der ViolinuuulIg 
isl dafl hier eine Spr"che lIidrl durdr die Maschen 
gr~mlllalisdrer Konslruklionen aufgezeigl, sondern dafl 
geradewegs in ihr Leben hineingdrihrl wird ... 
Der gedankliche Reichlum des Werkes,,1 im einzel lien 
kaum anzudeu!cn. \Vie in seinen BLichern und 
seinen vielen musikpiidagogischen Aufsähen.so zeigt ,idr 
Halm audr hier als gl,inzender Stilist und liefql iilldiger 
Denker und Pädagoge. Dic eingeslreuten Eillfuhrungen 
z. B. in das \Vesen des Aull"kls. ill die Bedeulung 
der Doppetgritle und ihre Verwendunq zur l'iguration 
von Akkorden oder in das "'esen der MollIonarIen sind 
so reizvoll, duli lllan sidr beim Durcharbeilell nur 
sdrwer wieder 'von ihnen Irennl Es isl erslaunlidr. 
wie !esl hier Sleigerung der Technik im Ueigenspiel 
und Erziehung zur Musik tland in Hand gehen. Be
sonderes Augenmerk isl auf die Sioffauswahl der 
Violiniiuung zu richlen. Da isl g\eidr auf den erslen 
Blick das Abwenden von allem Allhergcbruchlen zu 
beobadllen. Während die .. Tonsliickc" der ubrigen 
Oeigenschulen iiberflie!ien von Sdrwatzhuftigkeil und 
Beschränktheil. brinql tialm aussdllieflhdr das reidlS!e. 
was sidr hierfiir !mden lie!i; Bach. Beelhoven. Berlioz. 
Oluck. Hande!. Haydn. ~hzar! und SdlUbert .. 

rertig liegen vor: 

Sfftde 3Um llorfrag 
für Violine mil Klavierbegleilung. 

IZ u I' Vi 0 I i n ii b u n g) 

Dreiundzwdnzig Stucke in leichten Dur
IonarIen. ersle Lage. bearbeite! von Augusl 
Halm. Vermehrte u.verbesserte Neuaufluge. 
Preis Mk. 3.20. Violinstimme einzeln (fiir 
chorische Besetzung im Schiilerorchester!J 

Mk. -.70. BA 212. 

"Diese Sliicke sind fiir die Anfänger des Violinspiels 
zusammengestellt und so bearbeilel. dall sie schon 
sehr früh verwerfel werden können. Ebensogul könnte 
ich sagen. dafl sie den Bediirfnissen des Lehrers dienen; 
eines solchen l.ehrers namlich. welcher seinen Schülern 
und sich selbsl schon vom Anfang des Unlerrichts an 
möglichst viel an wirklicher edlter Musik gönnen möchte. 
Ls handel! sich also. nicht nur um tedrnische Zugiing
lidlkeil. sondern gleldrerma!3en um musikalische Voll
werligkeil." (Aus dem Vorworl.J 

Die Sliicke zum Vortrag erfreuen sich in der ver
besserfen Neuauflage grofler Belieb!heil: die meisten 

sind von Badr, liälldel und joseph Haydn, 

Ein vollsliindiges Verzeidlllis der Werke 
August Halms im Bärenreiter-Verlag und 
ein neuer Prospekt über Oeigenliteratur 

stehen kostenlos zur Verfiigung. 

13ärenreiter-llerlag ftaffel 

Josef Reiter 

Acht 
Volkslieder 

für 

vierstimmigen 
Männerchor 

1. Schelmerei 
2. Zu späte Reue 
3. Das Käuzldn 
4. Vor dem Fenster 
5. Enttäuschung 
6. Abschied 
7. Der Edelmann im Habersack 
8. Trinklied am Rhein 

Gesamtausgabe: 
Partitur Mk. 3. - no. / 4 Stimmen Je Mk. - .80 no. 

Einzelausgabe: 
Partitur je Mk. -.80 / 4 Stimmen Je Mk. - .20 

Deu/sche Siingel'buncleszeitung t'om 
2.9. Juni 1929: 

Der Prü(ungsausschuss (ür die zur ~Vürn 
berger Sängerwoche einuereichten [{01rljIO

silionen empfiehlt an ChO'ren, lcelche man
gels eines weiteren [{onze1'/s nicht au( das 
ProgramIlI der diesjäl/J'igen Siinuerwoclle 
gesetzt teerdeu konnten, au( das wärmste 
an e l' s t erStelle diese 8 Volkslieder (ür 

Miinnerchol' von Josef Beiter. 

GUST AV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 
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Lehramt für Mufik anden höheren 
L ehr a n fi alt e n i n B a y ern. Befördert zum 
StudienprofefTor der Studienrat .J. B. S eh a n z e 
am W'ittelsbachergymnalium in München. 

Todesfälle: 

t In Berlin fiarb Otto Tau b man n, der lieh als 
Komponifi und langjähriger Mulikkritiker des Ber
liner Börfenkuriers einen N,lmen machte. Er feierte 
noch am 8. März diefes Jahres feinen 70. Geburts
tag. Seit 1920 wirkte er als Lehrer an der Staatl. 
Hochfchule für Mulik. Der Akademie der Kün11:e 
gehörte er feit 1917 als ordentliches Mitglied und 
feit 1923 als Senator an. 
t Prof. Kar! R 0 e s ger, o. ProfefTor für Kla vier
fpie! an der Akademie für Tonkun11: in München, 
iH plötzlich ge11:orben. 
t in Frauenfeld (Schweiz) Mufikdirektor Eugen 
Z ü H am 5. Juni im Alter von 58 Jahren. Der 
VerHorbene, ein trefflicher, hochgefinnter Mufiker, 
hat das Mulikleben der Stadt, dem er feit 19°7 
vorHand, auf eine bedeutfame Stufe gehoben. Seine 
rnulikalifche Ausbildung erhielt Zü11:, ein Schwei
zer, an der Mulikalifchen Akademie in München, 
u. a. als Schüler Rheinbergers. 
t am 30. Juni in Leipzig naeh kurzer Krankheit 
und auch allen Näher11:ehenden völlig unvermutet 
die treffliche KonzertpianiHin Anny E i fe 1 e. 
Die VerHorbene, eine gebürtige Schweizerin, been
dete ihre Studien bei dem unvergeßlichen Reifen
auer in Leipzig. der Ge zu feinen Lieblingsfchüle
rinnen zählte. Neben ihren Konzerten entfaltete 
lie eine reiche Tätigkeit als Lehrerin und widmete 
fich, eine vorzügliche Mulikerin, vornehmlich auch 
dem Kammermufikfpie!, u. a. als 11:ändige Part
nerin des Gewandhaus-Bläferquintetts. UnabläfTig 
nach dem HöchHen 11:rebend, liebte lie vor allem 
Mozart, den Ge mit ihrer exakten Technik, ihrem 
11:arken Temperament und im GoethePchen Sinn 
reinlichen Empfinden ganz ausgezeichnet wieder
gab. Die Schweiz verliert in diefer PianiHin eme 
ihrer beften Künfllerinnen. 
t In Berlin ifl die Kammerfängerin Gertrud F i
feh e r -M are t z k i ge11:orben, eine vorzügliche 
Soprani11:in und Vortragskünfllerin. Sie hat vor 
allem für die Lieder Max Regers Bahn gebrochen. 
In ihren letzten Lebensjahren verhalf fie in ganz 
befonderem Maße dem fehr begabten Liederkom
koniHen Edmund Schröder zu öffentlicher Aner
kennung. 
t Prof. Adolf Mi k e s, Leiter der KlaviermeiHer
klafTe am Staatskonfervatorium zu Prag. 
t Kar! Ren n e r, BaritoniH an der Wiener Staats
oper. 
t in Rap a 11 0, dem bekannten Kurorte der li
gurifchen KüHe, der einH neben Carufo und Bonei 
gefeierte italienifehe Bühnentenor Giufeppe A n
f e I m i im Alter von 53 Jahren, der dort eine Ge-

bnpfehule begründet hatte. Er \'erfügte tc1h
mentarifch, daß fein Herz im K. Theaterlllufcum !u 
M a d r i d aufbewahrt werden folie. Dr. f. Rofe. 
t Der Stiidtifche MuGkdircktor zu Herford, Fried
rich Q u e Hein außerordentl ich begabter, ern11:er 
und ehrgeiziger Muliker fowie e;n genialer Orga
nifator, i11: im Alter von 46 Jahren an den Folgen 
einer fehweren Schar!acberkrankung gel1orben. Ab 
durch den Tod Kar! Panzners der Po11:en des St:id
tifchen Mufikdirektors in DiifTcldorf freigeworden 
war, Hand er in der eng11:en Wahl. Jetzt hat er 
lieh um den Städtifchen Generalmulikdirektorpol1cll 
in Duisburg beworben, und feine Bewerbung war 
erfolgreich. Die Nachricht von feiner Berufung 
traf ihn zwar noch am Leben, aber lie drang nicht 
mehr in fein Bewußtfein: wenige Stunden luch 
ihrem Eintreffen ver11:arb er. In Duisburg lütte 
der verdienHvolle Mufiker, der vortreffliche Menfeh 
feine Kräfte zu vollerer Entfaltung bringen kön
nen, als es ihm in Herford möglich war. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Bühne und Konzertpodium 

Bühne: 

Über die kün11:lerifchen Pläne des von Prag an 
das Frankfurter Opernhaus verpflichteten H. W. 
S t ein b erg erfährt die "Prager PrefTe": Stein
berg beablichtigt ein U rau f f ü h run g s t h e a
te r g roß e n S t i 1 s heranzubilden. Die Saifon 
in Frankfurt wird Steinberg mit Weinbergers 
"S eh w a n d a, der D u deI f a ck p f e i f e r" ein
leiten. Ein Strawinskyabend wird "Oedipus Rex", 
das Ballett "Les Noees" und ,Die Gefchichte des 
Soldaten" umfafTen. Neben Strauß' "Aegyptifcher 
Helena", Händels "Belfazar", "Fal11:aff", Glucks 
"Orpheus" (der mit einern Bewegungschor von 600 

Perfonen aufgeführt werden wird), wird ein brei
ter Raum der Moderne gewidmet fein: Eine Hinde
mithfche Uraufführung, deren Titel noch nicht ver
raten werden fall, Alban Bergs "Wozzek", W'ilh. 
Groß' "Achtung, Aufnahme!", "MafchiniH Hop
kins" von Max Brand und eine jung-amerikanifche 
Oper von fpczififch amerikanifch-nationalem Cha
rakter. Von Operetten wird er felb11: Offenbachs 
"Blaubart", Strauß' "Indigo" und "Der Mikado" 
leiten. 

Der neue Direktor der '\I/iener Staatsoper Clem. 
K rau ß wird im Anfchluß an die von ihm durch
zuführende Neuinfzenicrung des "Rofenkavalier" 
bei den Salzburger FeHfpiclen diefe Oper noch im 
September in Wien felbH dirigieren. Darauf wer
den die "Mei11:erlinger" völlig neu infzeniert und 
im Oktober folgt "Cosi fan tune". An Neuheiten 
find vorläufig Alban Bergs "Wozzek" und Verdis 
"Sirnone Boeeanegra" mit dem neuen Libretto von 
Werfe! in Ausficht genommen. W. F u r t w ä n g
I e r, der möglichH für Wien herangezogen werden 
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H. D. Bruger / Schule des Lautenspiels 
für die gewöhnliche Laute, B,lilLlute, doppelchörige und theorbierte Llute 

Nach lch,r und Art dCI" .. l1tell i\ki~tl'r. ;-'lit det' doppebeitigcIl AbbilJun~ l'in('~ 1 ,1utennllldc1 .... :-.t',.:h::-I-.,lhJtogr,lphi~chen Abbildungen de!" 
hcbdu(hb,--!l',tCI1 LllItI'IlIn ... trum:nte und C'incr Abbildung J('~ "J u n g (' n L ,1 LI t C' n ~ p i (' I (' I ~., nach einem Gemald': yon Fr ,1 n L H ,\ h 

HefLlusg,lbe: Heil I: Instrument, Anschbg, Technik der Llute 1. 1927.40 S. Quart. 4.-5. Tsd. 
K,m. Rm. 5.-, Best.-Nr. 5. Heft 2: Technik der bute I (Forts.). 1925.48 S. Qu,m. 1.-2. Tsd. Kart. 
Rm. ).-, Best.-Nr. 6. Heft 3: Technik der Laute H. 1925.48 S. Qu,ut. 1.-2. Tsd. Kart. R111. 5.-. 
Best.-Nr. 7. Heft: 4: Technik der Laute llf, Tabubturen. 1925,48 S. Quart. 1.-2. Tsd. Kart. Rm. 5.-. 

Best.-Nr. 8. Einbanddecke zur Lautenschule Halbleinen Rm. 1.50. Best.-Nr. 9 
Ges,lmtausgabe in einem Band. 1926. 186 S. 3. Tsd. Halbleinen Rm. 22.50. Best.-Nr. 10 

Diese ~dlUl(' y('r~pridlt nicht mehr und nicht weniger, al~ das entscheidende \\-crk auf dem Gebiete des LllItenunterricht:-. zu werden. 
Sie baut ~y:-,t('m,l(i:-,dJ auf der in yiekn Jahrhunderten blühenden und zu großartigen Höhepunkten sich entwickelnden alt e n Lauten
kumt aut. Die mit Absicht sehr reichlich beigegebenen Noten- und übungsbeispielc sind dun .. nweg den wertvollen, aber wenig be
k<lIUlten I3('~r:inden dieser alten Lautenmu"ik entnommen. Brugers Lautemchule wird weit über den Rdhmen einer bloßen Schule hinau<; 
ein unentbehrlicher Ratgeber, ein Luverlä~~iges N,h:h~L'hbgewerk für alle die laute u. gerade die alte Laulenmusik betreffenden Fragen ~ein, 

Beihefte zur Schule des Lautenspiels 
Heft I: Deutsche Meister des ein- und zweistimmigen Lautensatzes ([6.-18. Jahrh.). 1926.28 S. Kl.
Quart. 1.-2. Tsd. Kart. Rm. 2.-. Best.-Nr. I I. Heft 2: Pier rc Attaignant (1529) zwei- u. dreistimm. 

Solostücke für die Laute. I927. 36 S. Kl.-Quart. 1.-2. Tsd. Kart. Rm. 2.50. Best.-Nr. 12. 
Aufgabe der Beiherte ist es, in s(~rgf:-iltiger Au~wahl Solostücke und ,Lieder m~t Laute,~~egle~tung zu bringen, aus den yerschie~e~1sten 
Jahrhunderten alter LautenmUSIk zusammengestellt, alle der techDlsd1en Lelstungsfahlgkelt des noch am Antang stehe~dcn SpI~lers 
angepaßt. D,l es sich zugleich um Erstveröffentlichungen seltener alter Lautenwerke handelt, hat der Herausgeber den Beiheften ell1en 

Rc\"isionsbericht angegliedert. 

Ausführliche Verlagsberichte liefere ich auf Verlangen kostenlos 

Georg Kallmeyer Verlag / Wolfenbüttel-Berlin 

Pranz Schubert 
Sämtliche Klaviersonaten in Neubearbeitune 

Einzelausgabe mit Ergänzung der unvollendeien Sonaten 
sowie Fingersätzen und VortragsanIlaben von 

Walter Rebberg 
Bisher erschienen: 

Sonate Nr. 1 E dur (1815) 
Ed.·Nr.2576 . 

Sonate Nr. Z C dur (ergänzt) 
Ed.·Nr. 2577 . 

Sonate Nr. 3 As dur (1817) 
Ed.·Nr. 2578. . . 

Sonate Nr. 4 E dur (1817) 
Ed.·Nr.2579. . . 

Sonate Nr. S fis moll (ergänzt) 
Ed.-Nr. 2580 . . . . . . 

Sonate Nr. 9 f moll (ergänzt) 
Ed.·Nr.2584 . . . . . . 

M.1.50 

M.2.-

M.1.50 

M.1.50 

M.1.50 

M.1,50 
Sonaten Nr. 6 - 8 und Nr. 10 - 18 sind In Vorbereitung 

Aus zahlreichen Urleilen: 

" ' .. R. hat die Herausgabe mit groflem Geschick und 
unendlicher Sorgfalt und Feinfühligkeit vollzogen ... " 

Das Orches/er, Berlin 
,. . , . R. hat eigene Zutaten und Vorschläge durch dünnen 
Stich kenntlich gemacht und Im übrigen hauptsächlich 
den Gesichtspunkt leichterer Lesbarkeit walten lassen. 
Sowohl Ihm wie dem Verlag, der das Format und den 
Druck lobenswert gestaltet hat, darf die Musikwelt dank
bar sein." Allgemeine Musikzeitung, Berlin 
" ... Besonderen Wert haben die zahlreichen musik· 
analytischen. kritischen und iisthellschen Fuflnoten. die 
des Bearbellers Vertrautheit ml! der Materie auch In 
weitestem Sinne bezeugen." Brlinner Tageshote 

Dur eh all eMu s i kai i e n h an d I u n gen (a u eh zur Ans i eh t) er h ä I t I i eh 

STEINGRÄBER .. VERLAG / LEIPZIG 
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foll, wird im Novcmbcl die ,,\\',llklire" dirigieren. 
Auch die fog. KUrLol'cr will der ncue Direktor 
einführen und pflegen. In dcn einzelncn Lande~
haupdhdten folien durch die Küniller der Staats
oper vollwertige Opern,llIiführungen ermöglicht 
werden. 

Die "Stiidtikhe Bühnen !-I a n n 0 ,. er" br,lchte 
an Opern in der Spielzeit 1925 29 (Operndirektor 
Rudolf Kraffelt): ErHaufflihrungel1: 
,,1\101,1l1dr,1" von Hugo Kaun, "Die :igrptiichc He
len,l" von Rieh. StrauJ), "Der ProugoniH' "on 
Kurt Weill, "Der Zar I:iJ)t lieh photographieren" 
von Kurt Weill, "Sir" von E. \Volf-Ferrari, "Don 
C,ulos" nm G. Verdi, "Der liebe Auguil:in" von 
Leo .L1II, "Don Juan" (lhllctt) von Chr. v. Gluck, 
,.Orpheus" (B,lllett) von Roger-[)ueJITc (lkutfche 
Ur,ll1fführung). N c u ein H n cl i e run gen: "Der 
fliegende HolEinder" von R. \Vagner, "Undine" 
von A. Lortfing, ,.D:e toten Aug;en" von E. cI'AI· 
bert, "PaleHrin,l" von H. Pfitzncr, "Aida" von 
G. Verdi, "Boccaccio" von r. v. Suppe, ,.Die Pup
penfee" (Ballett) von J. Barer. 

Herl11anl1 Ja d 1 0 w k e r g;ibt feine BiihnenlJuf
bahn auf, um :ds Oberkantor an der SynJboge in 
R i ga eine neue T:itig;keit zu beginnen. 

Mark Lot h ars Ulenfpiegeloper "Tyll" iil: als 
edle Neuheit der Berliner St:idtifchen Oper für 
die kommende Saifon in Auslicht genommen. (Was 
hoffentlich als günHiges Omen für die weitere Be
vorzugung deutfcher Muliker im Verlauf der Sai
fon zu betrachten iil:.) 

Die Städtifche Bühne H an no\' er hat für die 
kommende Spielzeit als Neuheiten u. a. Lothars 
"Tyll" und Weinhergers "Schwanda, der Dndel
fackpfeifer" in Ausficht genommen. Und \V,11111 

wird diefe Oper in Berlin erfcheinen, nachdem be
reits rund 50 Blihnen das Werk angenommen 
haben und der "Dudelfackpfeifer" die Auffüh
fungsziffer des "Jonnr" zu erreichen Ausficht hat?! 

Paul Hin d e 11l i t h s Oper "Neues V0111 Tage" 
wurde von 2 I Bühnen zur Aufführung ange
n01Dtnen. 

Siegf ried W a g n er s Oper "Der Schmied von 
lvIarienburg", die ihre Uraufführung feinerzeit un
ter Intendant Prof. Dr. Neuhecks Leitung in Ro-
110ck erlebte, wurde anläßlich des 60. Geburtstages 
des KomponiHen zum cril:en M,lle im Braunfchwei
[(ifehen Landestheater gegeben und erran[( unter 
Noeldechens Regie und Nettil:raeters mufikalifeher 
Führung einen lebhaften Erfolg. 

Die 1) res den e r S t a a t S 0 per meldet für 
die kommende Spielzeit eine Erneuerung des klaf
lifchen Opernf piel planes, wobei bcfonders die 
Werke von Mozart, Richard Wagner, Verdi und 
Richard Strauß berücklichtigt werden folien. An 
neueren Werken folien einP.:udiert werden das Bal
lett "Der Zaubergeiger" von Hans G r i m m, "D~r 
Feuervogel" von S t r a w ins k y, "Schwanda, der 

DudelLlckpfeifcr" von j,U0111 ir \Ve i n be r b er 
und der ,,1\Llfchinilt Hopkim" von '\Llx B ra n d. 

Konzertpodiulll: 

Die l\lciningcr Landc;kapdk unter Leitung VOll 

Cl\ID Heinz Bongartz wirkt didcll S0111111l'r 
in B,ld Nauhei111. An neueren \Verken werden auC
geführt: I. Sillf. von Schulholf, 1\bl;llitibt VOll 

K,1111insky, Chindifche CeLinge und Don JUcl'l' 
VariationCll von BLlunfcls, Alfo fpr,leh Lu,uhuil:u. 
])Oi11CstiC.l und Till Euknfpicgcl von Rich. Straui;, 
VIII. Sinf. von Bruckner, 11. Sillf. von 1\bhlcr, 
Feuervol;cl-Suite VOll StLlwinski, Pinien von ROI11 
von Rdpighi. \Viihrend der Allgemeinen Deut· 
khen ß:idert,lgung dirigiert G;-"ILJ BOllganz neben 
einem fdlkonLnt den "Rofenkavalier" von Rieh. 
StLllIl;. 

Anfant; No\'. cl,. Js. wird R;ch.Hd S t I' a u j) im 
SendeLllli11 der \liLlg ( .. Mitteldeutfche Rundfunk
A.·G.") ein Konzert mit dem Leipzigcr Sinfonie
OIchelter dirigieren. Weiterhin find bereits Ab .. 
l11,lchungcn getrotren mit Ma, v. S ch i II i n g s, 
Prof. J-f.lns Knappertsbufch-Miinchen, Leo 
BI e ch-Berlin, fr. v. Ho e ß I1 n-B,lyreuth, Gul1, 
B r e eh e r-Leil'zig. Kar! S ch u I' i eh t-Wiesbaden 
und Prof. H. Ab e n cl rot h-Käln, weiter fchwe
ben Verhandlungen mit Prof. S. \'. I-I aus e g g e r
München und Prof. Clem. Krauß-Wicn. Auch 
GMD fr. B u f eh wird mit der Drcsdener Staats
kapelle in Zukunft in der Mirag dirigieren, Zweck 
dicfer Veranil:altungen foll es fein, die hervor
ragendilen Muliker durch den Rundfunk 'LU allen 
Volkskreifen fprechen zu !alTen und ihrer KunH 
aus der riiumlichen und regionalen Enge heraus 
eine unbegrenzte Wirkungsmöglichkeit zu fchatlen. 

D,lS Berliner Philharmonifche OrdleHer erfüllte 
mit einem Konzert in Ba m be r g eine feit Jahren 
gehegte Sehnfucht der dortigen Mu/ikgemeinde. In 
Webers Euryanthe-Ouvertürc, Brahms 2. Sinfonie 
und Beethovens ,.Fünfter" erwies lich ru r t
W ä 11 g 1 e r nicht nur als ein faszinierend gcil:al
tender Dirigent größten Ausmaßes. fondern auch 
als ein außerordentlich gewilTenhafter Orcheil:er
erzieher, der durch die fuggeHi"e Macht feiner 
Perfönliehkeit einen Grad innci-er Verbundenheit 
zwifehen Dirii!:entcl1 und Mulikern erreicht hat, 
wie ihn wenige derartige Vereinigungen aufzuwei
fen haben. Das Publikum fpendete im erdrückend 
"ollen Zentralfaal einen Beifall, wie er hier noch 
nie gehört wurde. Aufrichtiger Dank gebührt der 
Leitung des Mulik vereins, die das außerordentliche 
Ereignis ermöglicht hat. Franz Berthold. 

Eine H ein r i eh S eh ü t z - F eie r veranil:altete 
die Reußifehe AnHalt für Kuni1 und Volkswohl
fahrt am 17. Juni ds. Js. im Konzertfaal des Reu
ßifchen Theaters in Ger a zugunl1en der Errich
tung eines Heinrich Schütz-Denkmals im Geburts
ort des MeiHers, Bad K öHr i t z. Mitwirkende: 
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CHRISTOPH 
WILLIBALD 
VON GLUCK 

Der Zau berbaum 
J/lIsd',di\(hcr Schi.< ,1II~' in 1 .luj7llg 

HeLlllsgcgebell \'\)11 

Or. Max Arend 
Tt>\t navh Ll Em{.lil1c \un \'Jd~' und J\[l)line, Lib('rtr.l~t'n 

'Oll Kühe Arend. l\ Ln icr.lUwlIg \'l)l1 Adnli SteinbcIT. 

Quet·qu.ul 55 Seiten M. 6.-

Dieses h'/eine /"'iHt!i(hc, leider c.'ie1711 "il.-'enig !)c.L:,mnlc 
\r'erk Gllfcks ,~·tlrdl' hiermit cutm.1!s in dcut)c!JtT 

für KI.1,-'ier be.uucitet d,uge!IO!eH, In 
der feinen Gr.lzic dieser Musik, der eillen 
[inienjuhrung der ,\felodik, der sicheren Ch.u.1.kter
zeichnung h,dJCl1 ,-~'ir den g,lnZCJl Glucf.:, der bier .1.her 
dunh die SOIt~'('r,illc Heheruchung des komisdJcn Stils 

iiIJen.lsc!;/. 

VERLAG 
GEORG D. W. CALLWEY 

MüNCHEN 

11 Uon ßod; .. a;önöd 
bis Pß~n~r:: 6trauB 

\EIn motiobüd)lcln öcutrd)cr m~i"'er 
für eine 6inAftimme 3ufammengefteUt 

Don Dr. ßruno6täbldn 
ffart. !\m. 3.20, in l!dnwanö gd,. Nm. 4.QO 

~ri" t;aupt, 6tuöienrat In (ottbuß 
<llrofle areube bereitete mir bas 'Büdjlein Don Ur 'Bruno 
<Stäblein ,,!!lon 'Bad)'.f)önbef bis 'llfifinwiStranfr'. 6d)on 
bie fdjmulfe 2fusitattung, bie ber !!lerlag bem 'lllerl ~at 3"' 
teil werben laffen unb bie bas 'Bud) 3U einer {lierbe jebrs 
'Büdjetfd)ranles mad)t, Iäbt 3um {lugreifen unb Befen ein. 
1)er ;:)n~aft ~äIt, was bas ~(euflere Derfprid)t; auf aUen 
6eiten /lIngen uns gerab'3u bie belannten unb lieben 
Tbemen aus ben 'lllerlen unlerergroflen ffileiiter entgegen, 
jo ban aud) ber '.llid)tpäbagoge feine areube ~aben wirb, 
wenn i~m heim Tlurd)Iefen bie Q'rinnerung an feine mu' 
filaIifd)en Q'rIebniffe aufgefrifdjt wirb. 'lll i r ffil u f i I P ä
bagagen aberlönnen bas 'lllerl mit befonberer 
<llenugtuung begrüflen, gibt es uns bod) ffilitteI 
in bie .f)anb, um ben aorberungen neu,Hit, 
Iid)en ffilufilunterrid)ts gered)t werben 3U 
I ö 11 ne n. 

mori~ 6d;Qu~nburg ~.=e. 
Uerlagßbu~~anölung, !Q~r{ 6aöen) 

11 

Das führende Lehrwerk 
für den 

zeitgemäßen Klavierunterricht 

Czerny-Meyer-Mahr 
Das Czerny-Sfudium 

Eine nach neuzeitlichen Gesichtspunkten 
in fortschn-·itender Schwieri~ktdt geordnete 
Zusammenstellung von Studien und Etüden 
earl Czerny's unter Bprücksichtigung seines 
gesamten Schaffens. Unter Mitwirkung von 
D r. Kar I S eh ach t herausgeg"ben von 

M. Mayer ... Mahr 
In 10 Heften 

(je M.2.- und M. 2.20) 

Ausführlicher Prospekt kostenlos. 

Zur weiteren Einführung werden 
Prüfungs~Freistücke abgegeben. 

Thümer7 s 
Neue Etüdenschule für Klavier 

Eine Sammlung von übN 600 progressiv 
geordneten Etüden in allen Stilarten vom 
allerersten Anfang bis zur Konzertaus
bildung (Czerny bis Chopin und Liszt) 

In 26 Heften (je M.1.80 und M. 2.·-) 

Thümers Neue Etiidenschule ist ein Dokument 
bewundernswerter deutscher Gründlichkeit und 
deutschen Fleisses, durch welches allen Klavier
lehrern die Mühe dps Siehtens, Wählens und 
progressiven Ordnens abgenommen ist. Das \Verk 
ist in allen Konservatorien und Musikschulen 
eingeführt und im heutigen Klavierunterricht un-

entbehrlich geworden. 

Die instruktive Violinmusik 
im Extrakt 

Meyer-Heim 
Violin-Unterricht 

r. Etüden-Schule 7 Hefte je M.l.20--1.50 
11. Vortrags-Schule 10 Hefte je M.l.80 

Ill. Duo-Schule • . 14 Hefte je M. 1.80- 2.
IV. Gradus und Pasuassum (Fortsetzung' der 

Etüden-Schule) 4 Hefte je M. 1.80u.2.50 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt. 

Lehrer erhalten auf Wunsch einige 
ausgewählte Hefte zur Ansicht. 

B. Schotes Söhne, 
M ainz""Leipzig 
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Da gemifchtc Chor des Mulikalifchcn Vereins, 
verilärkt durch Mitglieder Geracr Gefangvercinr, 
Käte Ben a d (Alt), Robert B r ö II (Tenor), Wil
helm Voll rat h (Orgel) und die Reugifche Ka
pelle. Mulikalifche Leitung: Heinrich Lab e r. 

Elfa V 0 gel (Klavier) und Martha Maria V 0-

gel (Koloratur-Sopran) konzertierten im Laufe 
des Winters mit beilem Erfolg u. a. in Paris und 
J\biland. Aus beiden Städten liegen übcr:luS gün
ilige Kritiken vor. Die Pianiilin fpielte außer 
Werken von Mozart und Kinafl: u. a, auch Beet
hovens Sonate op. 111, die Sängerin eine Reihe 
großer Sopranwerke (Exultate von Mozart uf w,). 

Das in S aar b rück e n anfälTige Kün!llerp:lar, 
die Konzertfängerin Carmen v. S ch e e I e-Vi d .) r 
und der Pianifl: Emerich V i d 0 r, konzertierten 
in der vergangenen Konzcrtfaifon mehrmals im 
S:larland und hatten überall bei Publikum und 
PretTe außerordentliche Erfolge. 

Die "Arbeitsgemeinfehaft Didamfeher Chöre", 
der "Verband Liehtfcher Chöre" und der Männer
chor "Gutenberg" veranfl:al ten unter Förderung des 
Rates der Stadt Lei p z i g am Sonntag, den 
8. Sept. 1929, nachmittags 17 Uhr, ein großes 
volkstümliches MalTen-Chorkonzert mit Orchefl:er, 
das gleichzeitig den Abfchluß einer Werbewoche 
des Deutfchen Arbeiter-Sängerbundes, Gau Leip
zig, bildet. Die Veranfl:altung foll zu billigfl:em 
Einheitspreis auf dem Ausfl:ellungsgelände, Halle 7 
(die über 20000 Perfonen faßt) fl:attfinden. Zur 
Aufführung gelangen Chorwerke mit Orchefl:er 
und MalTenchöre, darunter die Uraufführung eines 
MalTenchores mit Orchefl:er "An die Freiheit" von 
Wilhelm Weismann. - Die Liehtfchen Chöre füh
ren unter Barnet Lieh t die "Ruinen von Athen" 
von Ludwig van Beethoven auf. Dann folgen un
ter Herbert 0 i e t z e Männerchöre und gemifehte 
MalTenchöre. Den Schluß bildet die "Walpurgis
nacht" von Mendelsfohn-Bartholdy, gefungen von 
den Didamfchen Chören unter Otto 0 i d a m. 
Das Leipziger Sinfonie-Orchefl:er und erlte Solifl:en 
lind verpflichtet wordell. 

In der Baehfl:adt E i f e nach wurde unter der 
Leitung des Landeskirchenmulikwarts Mau e r s
be r ger zum 200jährigen Jubiläum die Matthäus
palTion ungekürzt aufgeführt und am Bachdenkmal 
ein großer Kranz niedergelegt. 

In der Georgenkirche zu Etfenach fand unter 
Leitung von E. Mir f eh - R i c c i u s ein ein
drucksvolles Bach - K 0 n zer t des Tab a r zer 
Bach eh 0 r s fl:att, wobei die Kantaten 177, 179 
und 180 und das 4. Brandenburgifche Konzert zur 
Aufführung gelangten. 

Der /chaffende Künfller 

Alexander T feh e re p ni n hat Hugo v. Hof
mannsthals Schaufpiel "Die Hochzeit der Sobeide" 
als Oper vertont. 

Erwin 0 re f f e I, der Komponiil der Oper ",\r
mer Kolulllbus", hat ein neues Opern werk ,,1>,\ .1-

r i e nie gen d e", Text \'on Arthul' Zweininger, 
vollendet. 

Drei Gefänge für hohe Stimmen mit Streich~ 
orche!1:er n:lch Dichtungen \'on H. \'. Hofmannstl1.1l, 
komponiert von Jul. Ha:l s, erleben in B:lfcl und 
Bern ihre Rundfunk-Uraufführung, 

Neu e Nie man n i a n a, 2. T. in Ur- und 
Erfl:aufführungen, brachten im vergangenen \Vin
ter weiter (vgl. S. 36-t) die Pi:lni!1innen Aniu 
Bur k h a r d t - Dresden (WafTerfpiele, Balladen, 
Tonbilder), Ella K ern d I-Wien (Balladen, Ri
gaudon aus der Suite op. 87), Trma T h Li m 11\ e 1-
Halle (StLicke aus dem Orchideengarten), 1. Phi
lipp-Mei!1:erklalTe am Parifer Confervatoire (Toc
cata op. 78, Puvana op. 108, Colibri aus op. 92). 

Robert H e ger, delTen letzte Kompülit:on eine 
Sinfonie war, die in diefem Jahr auch mit großem 
Erfolg in Wien aufgeführt worden ifl:, arbeitet ge
genwärtig an einer Oper, deren Textbuch er felbH 
gedichtet hat. Den Inhalt bildet ein Stoff aus dem 
Sagengebiet Homers, dem Heger Cll1e moderne 
Umdeutung gegeben hat. Im Mittelpunkt fl:eht 
eine Königsgefl:alt; die hohe Verpflichtung des Kö
nigstums dem Volk gegenüber iil die leitende Idee 
der gedankenreichen Dichtung. Die Komplition iH: 
nahezu vollendet. 

Die C-dur-Klavierfonate op. 1 von Brahms 
wurde von Willem K e s, angeblich auf perfönliche 
Anregungen Brahms' hin, für Orchefl:er i n fl: r u
m e n t i e r t. - Mußte das fein? 

Alois Hab a hat eine Vi e r tel ton-Oper "Die 
Mutter" nach eigenem Libretto aus dem mährifchen 
Bauernleben beendet. (Vielleicht um die "Volks~ 
tümlichkeit" der Vierteltonmulik zu demonfl:rie· 
ren?!) 

Deut/ehe MuJik im Ausland 

Die Mailänder Sc a I a lud die Berliner Sraats
oper zu einem Austaufch-Gafl:lpiel ein. - Fritz 
Bufch dirigierte zwei Konzerte 10 der Scala. Das 
Programm enthielt die dritte Sinfonie und das 
Doppelkonzert für Violine und Violoncello mit 
Orchefl:er von Brahms, die "Egmont"-OuvertLire 
von Beethoven, die Harold-Sinfonie von Berlioz, 
die Böcklin-Suite von Reger, die Rugby-Sinfonit' 
von Honegger und die nachgelalTene Othello-Bal
letmufik von Verdi. 

Die Oper in Mo s kau beablichtigt im Laufe 
der kommenden Spielzeit den "Fidelio" unter Lei
tung von Otto K I e m per er aufzuführen. Wei
terhin Hehen an deutfchen Werken auf dem Spiel
plan Hindemiths "Neues vom Tage" und Brands 
"Mafchinifl: Hopkins". 

Ver/chiedenes 

Die Städtifche Singfchule in Au g s bur g (Lei
tung: Albert G r ein e r) veranfl:altete ihren dies-

l' 
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Johann Sebastian Bach und der Tod im Märchen "Gevatter Tod" 

Bilderprobe aus: 

WILHELM MATTHIESSEN 

"DIE KÖNIGSBRAUT~~ 
Musikalische Märchen mit Bildern von Prof. Hans Wildermann I 

Band 44 der "Deutschen Musikbücherei". In Pappband M. 2.50, in Ballonleinen M. 4.-

ILGUrrAV BOSSE VERLAG IREGENSBURG 
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jährigen Junggefang am 1. und 2. Juli unter Mit
wirkung von 43 ChorkblTen mit ca. 1700 Sängern. 

Die Stadt Ba y r eu t h überreichte Siegfried 
Wagner eine Ta n n h ä u fe r - S P end e für den 
FelHpiclfonds in Höhe von 6000 Mark. 

Das yerloren geglaubte, feit 1921 yerfchwull
dene, mu(jkalifch wert"olle Streichquintett op. 1 

von 0 vor a k wurde Im Archi ,. des Prager 
StHtskonferv.ltoriurns aufgefunden. 

Robert Her n r i e d hielt auf Einladung der 
Schldtfchen funkl1unde in B res lau einen Vor
trag über "Rhythmifche Erziehung". Gleichzeitig 
veranl1altete der Breslauer Sender ein Kornpoil
tionskonzert mit Werken von Rob. Hernried unter 
Mitwirkung des KomponiHen. Auch die Rund
funkfender zu Berlin, Dresden, Köln, München 
und 0510 brachten in letzter Zeit Konzerte mit 
\\1 erken von Hernried. 

Das M 0 zar t hau s in Prag, die "Bertramka", 
wo Mozart den "Don Juan" beendete, befindet 
flch in Ein H u r z g e f a h r. Die Mozartgemeinde 
(Prag XVl, MozartgaiTe 169) wendet (jch mit der 
Bitte um geldliche Unterfhitzung an die Offent
lichkeit. 

Eine Großnichte Fra n z S ch u b e r t s, Marie 
K 0 I 0 w rat, iH in Not. Es handelt (jch um diL' 
Tochter einer Tochter von Franz Schuberts Bruder 
ferdinand, der feinerzeit Schuldirektor, Hofkapell
meiHer und ProfelTor der Kirchenmu(jk war. Die 
UnterHützung durch die Gemeinde Wien reicht 
nicht aus. Frau Kolowrat hat auch eine Schubert
reliquie zu verkaufen. AdrelTe: Wien, '7. Bezirk, 
BlumengalTe 52, 1. Stock, Tür ro. 

Der von Siegfried Ochs gegründete Phi I h a r
mon i f ch e C h 0 r in Be r lI n hat (jch unter 
Vorfitz des Rechtsanwalts Dr. Curt Sluzew5ki neu 
konHituiert. Der Chor hat Otto K I e m per e r 
einHimmig zu feinem Dirigenten gewählt. Klem
perer hat das Amt angenommen. 

Nach den erfolgreichen Verfuchen des fe r n
Dir i g i e ren s beab(jchtigt der Erfinder Dr. 
Erich F i f ch e r zur Eröffnung der nächl1en Völ
kerbundsfitzung am 1. September ein "europäifches 
Konzert" zu veranHalten, wobei die mitwirkenden 
Mufiker in Berlin, London, Paris und Mailand 
fpielen. Das Sekretariat des Völkerbundes lLlt 
feine UnterHützung zugefagr. Der Dirigent wird 
(jch in Zürich befinden. Soweit als möglich wird 
diefes Konurt auch auf die europäifchen Sender 
gegeben. An ihm iH alfo tatfächlich ganz Europa ent
weder durch Mitwirkung oder als Zuhörer beteiligt. 

In der foeben ltattgehabten Ha n d f ch r i f t e n
ver 11 e i ger u n g des KunHhaufcs Kar! Ernl1 
Henrici zu Berlin wurde ein J 8 Seiten umfalTen
des eigenhändiges Manufkript einer MelTe franz 
S ch u be r t s um Mk. 600.-, ein Brief H a y d n s 
an feine Geliebte Luife Polzelli um Mk. 3°0.-, 
ein Brief Jof. B rah m s' um Mk. 70.- und zwei 

Briefe Richard \Va g n e r s um !llk. qo.- lind 
Mk. 175.- verHeigert. 

Die Verl1eigerung der M u f i k b i b I i 0 t h e k 
Wo I f f h e imin B e r I i n erzielte rund 3°0000 
Mark. 

Karl Herm.lnn Pi 11 ne y s "Divertimento für 
Klavier und KammerorcheHer op. 2" wurde nach 
:iußerl1 erfolgreichen Darl1ellungen in Köln unt,'r 
H. Ab end rot h lind DüiTcldorf unter H. \V ei s
b a eh von einer Reihe weiterer Südte zur Aui
führung angenommen. 

Die von Berlin nach DarmHadt übergcitedelte 
Gdangsp:idagogin Maria Fra n k ~ hatte bei 
einem Konzert ihrer dortigen konzertreifen Schii
ler lind SchülcrinnL'n einen fehr bt'merkenswerten 
Erfolg. 

Die "S 0 c i e t ~ d e c h a n t s a c r c" in Gen f 
veranHaltete eine Jubilällms:lufführung der !lbt
th;iuspaiTion bei fr eie m Ein tri t t. Dief" 
großzLigige Gefchenk, delTen UnkoHcn von über 
8000 Fr. dureh Sammlungen gedeckt wurden, itl 
hoch anzuerkennen. 

Walther H e n fe I hat foeben ein neues Lieder
buch gefchaffen, das unter dem Titel "Strampe
elemi" eine Sammlung ausfchließlich wertvoller 
Lieder für die deutfehe Jugend, darunter vieltr 
echter Landsknechts- und Geufenlieder bringt unLl 
den weit verbreiteten Pfeudo-Landsknechtsliedern 
und ähnlichem Kitfch hoffentlich bald elll Ende 
bereiten wird. 

In der Frage des Urheberfchutzes hat der V e r
ban d D e u t f eh e r 0 r ch e 11 e r- und C h 0 r-
1 e i te r gemeinfam mit dem V crband konzertie
render KünHler eine Eingabe an das ReichsjuHiz
minitlerium gemacht, mit welcher ein Gefctzent
wurf in Vorlage gebracht wUl'de, der die LeiHun
gen der ausübenden Küntller in einer ähnlichen 
Weife fchützen will, wie dies gegenüber den fchaf
fenden Künl1lern im Urheberfchutzgefetz bereits 
gdchehen iH. Es wird dabei die forderung ge
Hellt, daß auch dem reproduzierenden KünHler ein 
gewiffcr Schutz des Urheberrechtes an feinen Lei
ftungen gewährt werden mülTe, insbefonden~ gegen 
unberechtigte Wiederholungen durch technifche Re
produktionen und auch gegenüber der gewerbs
m,iGigen Verbreitung durch Radio uf w. 

Eine erHe S y m p h 0 II i e-A u 5 11 e Ilu n g wird 
aus Paris gemeldet. Dort hatte die Hochfchule für 
Mu(jk "Ecole normale" mit dem "Conservatoire 
nationale" zu einer SymphonieausHeIlung eing'> 
laden, die von zahlreichen Dirigenten bcfucht war. 
Die Ausl1ellung bot eine große Reihe von gedruck
ten und ungedruckten Partituren von Milhaud, 
Strawinsky, Honnegger, Prokofjieff u. a. In ge
trennten Räumen war Gelegenheit geboten, an 
dort zur Verfügung Hehenden Inl1rumenten und 
durch ausgezeichnete Partiturf pieler (jch die auf
liegenden Partituren vorfpielen zu lalTen. 

Verantwortlicher SchriA:leiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Guftav BofIe Verlag, Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gefchäflsfielle der "Zeitfchrifl für Muiik" in Berlin W 30, Brieffach 55- - AuHätze und innere An
fragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Gufiav Meifelttraße 23. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der "Zeitfchritl: für Mufik", 

Gu1lav BofIe Verlag in Regensburg. - Gedruckt in der Graphifchen Kunf1anilalt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Die gepanzerte Nachtigall, oder: Wir 

wollen dennoch fingen. Von Otto Maag (Bafel, 
Verlag der Nationalzeitung). (Eine Auffatz- und 
Kri tikenfammlung.) 

S. 177. S eh ü I e r - Vor t r ä g e: Schülerdarbie
tungen haben immer etwas Rührendes. Mehr od'cr 
minder tapfer kommen die zur Prozedur Erkore
nen aufs Podium, während der am meiilen "ge
prüfte" Lehrer Blut fchwitzt, und ähnlich wie in 
jedem Examen trägt oft die angeborene Frechheit 
über Fleig und Können den Sieg davon. Nun ge
hört ja zu künillerifchen Produktionen unbedingt 
etw,lS, was der Frechheit verwandt iil, die Eihig
keit und Luil zur SelbildarHellung und ein Ver
hä�tnis zu der vielköpfigen Beilie Publikum, das 
nichts mit AngH zu tun haben darf. Diefe Mög
lichkeiten oder Schwierigkeiten fozufagen im "Pup
pcnzuHand" zu fehen, hat feinen Reiz. 

Die Violine iH ein nicht ungefährliches InHru
l1lent, und es gibt auf ihr offenbar gewilfe Lagen, 
wo die reinen Töne einfach Glücksfache find. Vio
linunterricht zu geben, gehört jedenfalls zur e11t
fagungsvollHen und aufreibendilcn Berufsarbeit. 
Es gibt fleher kein InHrument, auf dem man fo 
nervenzermürbend falfch fpielen kann wie auf der 
Violine, und felbH auf dem Cello iH merkwürdi
gerweife Falfchfpielen nicht fo ergreifend, trotz
dem dazu viel mehr Platz vorgefehen iH. Der 
Kla vierlehrer iil bei gleicher Schülerzahl ficher noch 
von den Zinfen lebender NervengrollkapitaliH, 
wenn der Violinlehrer fchon am BettelHab geht. 
Überhaupt follte hier die HonorarabHufung dif
ferenzierter fein. Zu Beginn des Unterrichts mügte 
das höchHe Honorar gezahlt werden - mit einem 
Extrazufatz für Talentlofigkeit -, um fleh nach 
Mallgabe der Fortfchritte und des Sichtbarwerdens 
nentueller Begabung zu vermindern. 

Aus: Ha n s von Wo I zog e n, "M u f i k und 
T h e a t e r" (GuHa v Bolfe, Regensburg) : 

Dabei ii1 jedoch nicht zu überfehen, da!) i n n e r
h alb des KunHwerkcs moralifche Elemente wirk
lich flnd, da ja das Kuni1werk doch ein "Bild der 
Welt", alfo auch ihrer moralifchen Seite fein foll. 
Solche Elemente fchlagen natürlich Yerwandre S,li
ten in der Seele des KunHgeniegcnden an. Und 
dies nicht allein. Wer ichafft uns denn die groGen 
Tragödien der Wcltdichtung? m es nicht eine 
große Individualit:ü von hohem moralifchen Eigen
werte? Könnte es eine andere fein, die foldw 
Werke zu fchaffen vermöchte? Die Tragödie ent
f pringt nicht nur einem gewaltigen Leiden des 
kLinHlerifchen Individuums. Wer nur fein eigenes 
Leiden ausweint, iH bei1enfalls ein guter Lyriker, 
wird aber im Sentimentalen Hecken bleiben, wenn 
er nicht gar frivol genug iH, fleh felbH darüber 
lui1ig zu machen. Im grollen KünHler wird d:!s 
Leiden zum Mit-Leiden; im Lichte des eigenen 
erkennt er das Leiden der Welt, und aus diefcIll 
Mitleiden erblüht die tragifehe KunH. Durch diefes 
Mit lei den, das nun das ganze KunHwerk 
durchtränkt und feinen Erlebern fich mitteilt, hängt 
allerdings die T rag ö die mit der Sittlichkeit zu
fammen. Wenn in einem modernen Roman die 
LuH am Tragifchen als Schadenfreude erklärt wird, 
fo fühlen wir wohl felber, dall das gerade Gegen
teil da von unferer Empfindung cntf pricht. Das 
fchöpferifche Seclenelel11ent der Tragödie iH ein 
1110ralifches, iH die "Grundlage der Moral", alfo 
wiederum metaphyfifch. Die K 0 111 Ö die, neben
bei bemerkt, hängt dagegen durch das Lach e n 
mit der Erkenntnis zufammen. ErH aus der Er
kenntnis kommt auch fie zur "Moral der Ge
fehichte", weshalb fie viel eher ins Moralifleren ge
rät und darüber den freien Humor einbüßt. 

Preisausfchreiben und Ehrungen. 
Der All ge m ein e D eu t f ch eMu f i k ve r

ein, die Internationale Gcfellfchaft für neue Mu
fi],; und der Reichsverband Deutfcher TonkünHler 
geben bekannt, dag fle auf Grund des von der 
diesjährigen Hauptverfammlung des ADMV. ge
faßten BcfchluiIes eine gemeinfame Einreichungs
Helle bei der Genolfenfchaft Deutfcher Tonfetzer, 
Berlin W. 8, WilhelmHr. 57/58, eingerichtet haben. 
Werke, die für die nächHjährigen VeranHaltungen 
der drei Vereine in Betracht kommen folien, müf
fen bis f päteHens 15. September unter obiger An
fchrift mit dem Beifügen "für den ADMV." ein
gereicht werden. Die eingereichten Werke werden 
den Mufikausfchülfen des ADMV. und der IGnM. 
vorgelegt und die gutbeurteilten dem Reichsverband 
Deutfcher TonkünHler namhaft gemacht, falls nicht 

eine befondcre Verfügung des Einreichers etwas 
Anderes beHimmt. Die Werke mülfen Namen und 
Anfchrift des Einreichcrs tragen und es mull ihnen 
Rückporto beiliegen. Ausländifche Einreicher wol
len fich hierfür der Antwortfeheine (coupon-reponse 
international) bedienen. Von KomponiHen, die 
bei den drei Vereinen noch unbekannt find, möge 
ein kurzer Lebenslauf beigefügt werden. 

In Betracht kommen Werke aller Art, alfo 
Opern, OrcheHer- und Chorwerke, Kammermufik 
und Werke für Orgel. 

Sonntag, den 15. September ds. J s., findet in 
Me e der b. Coburg die Weihe einer Gedenktafel 
fiir den dort 1749 geborenen hervorragenden Mu
fikgclehrten Johann Nikolaus F 0 r k e I Hatt, der 
1778-18 I 8 als Univerfitätsmufikdirektor in Göt-
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ochschule für Musik in Sondershausen 
Dirigieren, Gesang, Klavier, Orgel, Theorie und Kompo
sitionslehre, sämtliche Streich- und Blasinstrumente usw. 
Vollständige Ausbildung für Oper und Konzert. Vorbereitung für den 
Lehrberuf. 
Prüfungen unter staatl. Aufsicht. Mitwirkung im staatl. Lohorchester. 
Freistellen für Bläser und Streich bassisten. 
Eintritt: Ostern, Oktober und jederzeit. Prospekt kostenlos. 

Direktion: Prof. C. A. Corbach. 

AUSSCHREIBEN! 
Die Stelle des Direktors der hieGgen MuGkhochfchule 

nebft Konfervatorium 
ift fobald als möglich neu zu befetzen. Die Befetzung foll auf Privatdienl1vertrag 

mit Kündigungsrecht beiderfeits zum Ablauf des edlen Jahres erfolgen. 

Bewerber mülIen neben gründlicher mulikakademifcher Vorbildung, gründliche 
theoretifche KenntnilIe und praktifche Erfahrungen nachweifen; auch ill hervor
ragende allgemeinpädagogifche und mulikpädagogifche Veranlagung, fowie die 
Befähigung zum Dirigieren von Orcheller und Vokalkonzerten Vorausfetzung. 

Befonderer Wert wird auf pianif1:ifche Fähigkeiten gelegt. 

B ewe r b u n gen lind alsbald, f p ä t c f1: e n s zum I 5. S e p t c m b e r I 9 2 9, 
mit Lebenslauf und Nachweifen, fowie Angabe der Gehaltsanfprüche 

bei dem Unterzeichneten einzureichen. 

Mai 11 z, den 1. Auguf1: 1929. 

DER OBERBüRGERMEISTER 

Vornehme Wohnkultur 
b e vor zug t neu z e i t I i eh e s Z i n n 

EUGEN WIEDAMANN / REGENSBURG 
Kunstgewerbliche Werkstätten für pro fa n e und kir ch I i ch e Zinnwaren 

Mitglied des Deutschen Werkbundes / Gegründet 1821 
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tingen wirkte. Zu diefer Feier wird auch der 
Rektor der Univeriität Göttingen, der Muiikhifio
riker Prof. Dr. Ludwig erfcheinen. 

In S ch war zen bach m Oberfranken, dem 
Geburtsort des Heidelberger GMD Geheimrat 
D. Philipp Wo I f rum, wird jetzt eine von der 
Gemeinde gefiiftete Erinnerungstafcl enthüllt. Auch 
am Heidelberger Wohnhaus Wolfrums foll durch 
die Stadt Heidelberg eine Gedenktafel angebracht 
werden. 

Im I n t ern a t ion ale n We t t b ewe r b 
der Gefellfchaft zur Förderung der 
Ton k u n fi in A m fi erd a m hat eine Kantate 
"Weinlefe" für Tenor-Solo, gemifchten Chor und 
Orchefier nach einem Text von Wolf Graf KaI k
re u t h in der Kompolition von Rudolf Me n g e 1-
be r g den erfien Preis erhalten. 

Im P r eis aus f ch r e i ben des So z i a I i
fi i f ch e n K u I t u r b und e s wurde durch die 
Preisrichter Dr. A. Einfiein, Prof. Dr. Georg Schü
ne mann, Prof. Paul Hindemith, Herm. Scherchen 
und Prof. Walter Gmeindl die Symphonie "Ham
merwerk" von Her man n W u n f eh mit dem 
1. Preis (Mk. 1500.-) ausgezeichnet. 

Im Fra n z S ch u b e r t - Pr eis aus [ ch r e i
ben des Mulikverlages Gebr. Hug & Co., Zürich, 
fiel je ein 1. Preis auf Kar I K ä m p f-M.-Glad
bach, F. Z eil i n g e r-Oberhambach (je Mk. 1000), 
ein 3. Preis auf Lud w i g He ß-Berlin (Mk. 600), 
ein 4. Preis auf J 0 fe f Re i t er-Schloß Riedegg, 
N.-Ofi. (Mk. 500), ein 5. Preis auf Ge 0 r g G ö t t
eh er-Jena (Mk. 400) und ein 6. Preis auf Kur t 
R i eh t er-Dresden (Mk. 300.-). 

Verlagsnachrichten. 
Kurt v. Wo I f u r t s Orchefierwerk "V a r i a

tionen und Charakterfiücke über ein 
T h e m a von Mo zar t" erfeheint demnächfi im 
Verlag Ern fi Eu I e n bur g in Leipzig. Wolfurts 
[0 viel gefpielte "T r i p elf u g e'< für Orchefier 
gelangt auch kommende Saifon wiederum in min
defiens einem Dutzend Städte (darunter im Leip
ziger Gewandhaus unter Bruno Walter) zur Auf
führung. 

Der Mulikverlag Ernfi Bis p i n g, Münfier i. W., 
feierte am 1. A ugufi fein fünfzigjähriges Befiehen. 
Der rührige Verlag hat iich durch Herausgabe 
praktifcher und theoretifcher Unterrichtswerke be
[ondere Verdienfie um die muiikalifche Pädagogik 
erworben. Seit einigen Jahren ifi dem Muiikalien
verlag eine Muiikbücherei angegliedert, die in ge
fchmackvoller Ausfiattung wertvolle Veröffentli
chungen bietet. 

Von Paul G r a e n e r, der zu den erfolgreichfien 
und bekanntefien Komponifien der Gegenwart 
zählt, erfcheinen im Verlag Ernfi Eulenburg, Leip
zig, zwei größere Männerchöre: "Die Gefellen-

woche", Variationen über em altes Volkslied, und 
eine "Deutfche Kantate". Ferner zwei Volkslied
Bearbeitungen " Wenn alle Brünnlein fließen" und 
"So wünfch ich ihr eine gute Nacht". Es lind dies 
die edlen Chorwerke von Graener und werden 
diefe daher befonderem InterefTe bei allen Dirigen
ten begegnen. 

Be r i ch t i gun g : Im Auffatz \'on Dr. Heu ß: 
"Das Leipziger Bachfefl:" I1. lind einige unlieb
farne Druckfehler überfehen worden, Es muß hei
ßen: S. 535 letzter Abfatz I. Zeile A. B u feh, 
S. 536 Zeile 32 Pa ch e I bel, Zeile 47 Fr i e d a 
Die r 0 I f. 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENS BURG 

~ues für die kleine Geigerwelt: 

"Die Puppen 
der kleinen Elisabeth" 

Für Violine oder Violinchor und Klavier 

von Max Kaempfert Preis RM. 2.-

"Reizende Kindermusik bei aller Einfachheit musikalisch 
gehaltvoll ... " Solothumer Anzeiger. 
"Recht lustige und einfache Stückehen sind's und sorg
fältig bezeichnet". Anna Hegner. 
"K. hat mit diesen kindlich-naiven Stücken ausgezeich
nete Arbeit geleistet. Solche Sachen brauchen wir; sie 
werden sicher Erfolg haben." Fad. Küc..hler. 

,,5 leichte Stück Ii für 
Violine und Klavier" 
komponiert v, Anna Hegner PreisRM. 2.

"An den 5 kleinen Vortragsstückchen wird die 
Jugend ihre helle Freude haben. Dabei sind sie, im U m
fang der r. Lage, so leicht aufführbar, daß sowohl Gei
gende als angehende Klavierspielende sich ganz dem melo
diösen, schlicht natürlich empfundenen und humorvollen 
Reiz der Stückehen hingeben können." 

Prof. H ugo Heermann. 

Zur Einsicht erhältlich 
durch jede Musikalienhandlung sowie vom 

Verlag Gebrüder Hug & Co. 
Leipzig und Zürich 
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'2(&tdlulIgCII für .\t(a\licr, .\tompofition(nc~re unb :tlirigimn 

6e!)ü!crfrcquen!: 600 

Drd)efierfd)ule 
(in morfd)ul, unI) .\tonlcrtore!)cj1cr geglicbcrt) lur '2(uebirbung bcs Drd)ej1crnlle!)ltlud)fce 

'Prllftifd)e Q3ctiitigung in .\ton!ertrcifCII, 6infonicfon!crten, 
.\tllmmermu~f\lerllllj1llltungcn. ~)1o!artfcj1 

:tlicsjii~rige ~requcn! ber Dre!)cj1crfd)ulc: 70 .\)ol!' unb Q3!ee!)&liifcr, 100 6trcid)er u. '2(, 
Untcrrie!)tsgdbbcfrciungen Iln Itlürbigc unb bCbürftigc 6d)ülcr 

Ulltmie!)tsja~r \lom 16. 6cptembcr bis 15. ~uli 
mii~ms im 'Profpeft, bcr foj1enfrci bure!) bas 6cfrctariat !u bC!ie~CII ij1 

'nie 'nireftion: @je~. fficg .• ffiat 'ProfeHor 'nr. J)ermann Bild)er 

GUSTAV HOLLAENDER 
Berlin SW lt Gegründet 1850 Beroburger Str. 1,1,a/1,3 

Direktor: Professor Alexander von Fielitz 
Zweiganstall : Charlottenburg, Kantstralie 8 / Leller: FrUz Masbach 

Beginn des Wintersemesters: Montag, den 2. September 1929 
V 0 Ils t ä n d i g e Aus bild u n gin alle n F ä eh ern der Mus i k 

[n den Ausbildungsklassen unterrichten folgende Lehrer: 
Gesan g. Max Heller, Kammersiinger Baptist Hoffmann, Susanne Hollaender, Clara Kla"e, EIsa Müller·Schoder, 
___ ;;..... Franzeschina Prevosli, Eli,e Waldmann, Anna Wullner·Hoffmann. 
Klavier' Claudio Arrau, Rudolf M. Brellhaupt, Günther Freudenberg, Lydla Hoffmann.Behrendt, Oskar Holzapfel, 
____ • Kammervirtuosin Frleda Kwast.Hodapp, Professor Frederie Lamond, Fritz Masbach, Wladlmir v. Papoff, 

Theodor Schönberger. 
Violine' Siegfrled Eberhardt, Maxlm Jacobsen, Orgel' KIrchenmusikdirektor Cello' FellxRob.Mendelssohn 
___ • Profess er Alexander Petschnlkoff. ___ • Arnold Dreyer. ____ • Eugen Sandow. 

Opern schule : Ob~rr.egisseur Opernregisseurschule : Ob~rre~lesseur 
Maxlmllian Morls. Maxlmlhan Morls. 

Opernchorschule: Ru~~~r~roB Kapellmeisterschule : ~~:;~\fG;~&.fessor A. v. Flelitz. Hofrat 

Orchesterk[asse: Felix Rob. Mendelssohn. Theorie, Harmonielehre, Komposition: Gustav Bumcke, Professor 
Wilhelm Kla"e. Ernst SchauB. Geschichte der Musik: Professor Dr. Arnold Scherlng. Musiklehrer-Seminar: Leller 
Prof Wilh. KlaUe. Sonderkurse in Harmonielehre, Kontrap., Prakt. Satzlehre, Komposition: Prof. Wilh. Klalte. 
Eintritt Jederzeit. - Prospekte und Jahresberichte koslenfrel durch dieVerwallung. Prüfung und Aufnahme täglich. 

Hauplanstalt 11-1 Uhr, Zweiganstall 4- '/.6 Uhr. Besuch im Schuljahr 1928/1,9: 1231, Schüh:r. 
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Z e i t f eh r i f t e n - S eh a u 
A ll g e m ein e J\1 u f i k z e i tun g, Berlin, 56. 

Jahrgang, Heft 18/29. 
Dr. Kurt L 0 nd 0 n: "Mechanifche FilmmuGk". 
"Freilich, bei Anerkennung all des Guten, was 
die mechanifche FilmmuGk ohne Zweifel bieten 
kann und wird - bei Ausfchaltung der Gd, dar
aus ergebenden f07ialen Fragen, drängt Gch dem 
kulturempfindenden Menfchen doch ein banger Ge
danke auf: Die fl:ändig wachfende Ablöfung des 
Menfchen durch die Mafchine. Es feheint ein tech
nifches Zeitalter heraufzudämmern, in dem alles 
vollkommen, zu vollkommen fein wird. In dem 
aber der fchon heute fpöttifch belächelte Begriff der 
Seele in die Kulturgcfchichte eingehen, fl:att delTen 
eine allgemeine Normung und Typilierung um lieh 
greifen wird, die fehließlieh das gefamte Leben zu 
einem ausgezeichnet funktionierenden - Mecha
nismus formen kann. Auf die Entwicklung der 
modernen Mulik hinzuweifen, liegt in diefem Zu
fammenhang nahe." 

Das deutfehe Volkslied, Wien, 31. Jahr-
gang, Heft 6. 

Dr. Karl S pie ß beleuchtet die Symbolik des 
Volksliedes in einem f ehr Icfenswerten Auffatz 
"Das Zahlenlied" und weifl: darauf hin, daß lich 
im Zahlenliede die Refl:e eines fehr alten Weltbil
des erhalten haben. 

Der Auf t akt, Prag, 9. Jahrgang, Heft 7/8. 
Der Inhalt ifl: den Problemen "Rundfunk - Ton
film - Filmmulik" gewidmet mit Beiträgen von 
Latzko, Barcfel, Wiener, Preußner, Blum, War
fchauer und Bernhard. "Man mag alfo bereits 
bezweifeln, ob der Rundfunk überhaupt innerhalb 
feines Abonnentenfyfl:ems der Entwicklung der 
Kunfl: dienen kann und foll. Auf jeden Fall tut 
er das nicht, wenn er durch feine jetzt üblichen 
Kompolitionsaufträge die Mulikentwicklung m eme 
befl:immte Richtung drängt." 

D e u t f ch e M i I i t ä r m u f i k e r - Z e i tun g, 
Berlin. 

Diefe vorzüglich geleitete Zeitfchrift zeichnet lieh 
durch reichhaltiges, über den Rahmen des eigent
lichen Inhaltes hinausgehendes Material von aus
gef proehen mulikkulturellem Charakter aus. Auf
fätze über fl:ärkere Pflege der Hausmulik, über die 
nordifche Bewegung, treffliche Beobachtungen in 
der Rubrik "Streiflichter" zeigen die Militärmuli
ker-Zeitung im Vordergrunde des KuIturkampfcs 
um die Erhaltung der deutfchen Mulik. 

D e u t f eh e Ton k ü n fl: I erz e i tun g, Berlin, 
27. Jahrg., Heft I2. 

Das vorliegende Heft unternimmt die Aufgabe, 
den Lefern einen Einblick in das Problem der me
chanifchen Mulik zu gewähren. Es fehreiben: 

Dr. Walter Ja c 0 b über "l'vlcchanifchc MuGk", 
Ingenieur Ludwig R 0 fe n t hai e r über "Grund. 
fragen der elektro Ivlulikübertragung", Dr. Alfr. 
J\1 0 r gen rot h über "MuGzierende Elektrizit:ü", 
Paul Be r n h a r d über "Mechanik und Organik" 
(.,Kunfl: beginnt erfl: da, wo die Mafchine über
wunden ifl:. MuGk bedarf - trotz mancher J\ki
nung und Reaktionsweife unferer Epoche - wört
lich und fymbolifch des menfchlichcn Atems oder 
Ge fl:irbt"), Kurt L ü t h ge behandelt d.ls Them,l 
,Sprechmafchine und Pädagogik". 

"D i e S tim m e" (Berlin), 23. Jahrg., Heft 9. 
"Die akufl:ifchen Grundlagen der Stimmbildung" 

von Jörgen F 0 r ch h a m m e r. - "Beiträge 7ur 
mittelalterlichen Stimmkunfl:" von Dr. H. Bi e h I e. 
- "Gedanken zum Mulikunterricht an höheren 
Schulen" von Studienrat Dr, Robert Jeu ck e n s, 
DülTeldorf. "Weniger WilTen um die Kunfl:, mehr 
Praxis!" Verf. fordert das "Eigenrecht des Eimcl
faches und des einzelnen Kunfl:wcrkes" durch Me
thoden, die in fortfchreitender Schwierigkeit allen 
Eigenheiten der mulikalifchen Aufgaben gerecht 
werden. 

"H alb mon a t s f eh r i f t für S ch u I 111 U f i k -
p f leg e" (Dortmund), 24. Jahrg., Heft 6. 

"HemmnilTe" von L ü t jen. Der Verf. verlangt 
Erhöhung der Stunden zahl für Schulmulikunter
richt. - "Die KlanggeheimnilTe des Orchdl:ers" 
von Dr. Wilh. He i n i t z, Hamburg. 

"La Revue Musicalc", Paris, 10. Jahrg., 
Nr. 7. 

"Die letzten Jahre Lullys" von Henry Pr uni e
res. - "Das Mulikleben zur Zeit der Romantik" 
von Claude La f 0 r C t. "Unveröffentlichte 
Briefe von G. Verdi an Camille du Lode" (1868 
bis 1874). Verdi plaudert über Aufführungsein
drücke feiner Opern "Aida" und "Don Carlos". 

Pul tun d Ta k t Jl: 0 ck, Wien, 6. Jahrgang, 
Heft 3. 

Hans F. Red I ich: "Zur hifl:orifchen Entwicklung 
des Infl:rumentationsprinzips". - Egon WeIl e s z: 
"Erik Satie". - Max B u t tin g: "Utopien". 

R h ein i f eh eMu f i k- und T h e at erz e i-
tun g, Köln, 30. Jahrgang, Heft 25/26. 

Dr. Herm. Ha a s, Prag: "Vom Snobismus in der 
Kunfl:". "Der kulturelle Niedergang in den Nach
kriegs jahren ließ auch die Erkenntnis reifen, daJl 
es zum geifl:igen Debacle jener Jahre gar nicht ge
kommen wäre, wenn die wahre Menfchlichkeit in 
den Herzen der Menfchen tief genug eingewurzelt 
gewcfen wäre, jene wahre Menfchlichkeit, wie lie 
uns in den Werken der Kunfl: am reinfl:en ent
gegen tri tt." 
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1. Badifd)es Brucknerfeft in ftarlsrube 
Dom 6. -10. nODember 1929. 

(SdJuljbm: der Oberbürgmmlftcr dcr (andc5bauptftadt flarl5rubc Dr. lur. und Dr. Ing. b. c. lultus Flnter). 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Untcr (eitung bcroorragendcr Dirigenten und Brudmeroflcnncr merden nOl11 m I I t m 0 dJ, den 6. 11 0 lHm b er bl 5 
ein f d) I I e ~ II dJ So n n tag, d c n 10. 11 0 Dem b er die bedeulenden lDeri1e Rnton Brudmers In der BadifdJen Candesbaupftadt 
als 1. BadifdJes Brudmelfeft aufgefübrt. 

Rite Brucknernerebrermlrd eslntmfflmn,masdrrS\uttgarter mufli1fdJrlftfteller Dr. rlall Grunfky In 
feinem €Infübrungsvortrag berldJten mlrd. 

In 9 r 0 ~ er Ruf m a dJ u n 9 und unt" mltmlri1ung der nereinigIen OrdJert" des bad I f dJ e n (a n des I" c a I er s 
flarlsrubc und des Fr e I bur ger S t a d I t b e a I crs fomle der f;arlsruber Cbornaelnlgung und des BadifdJen f;ammcrdJores komo 
nun a cap,>lla. Cböre von Bruckner, die 1.,5. und S. SInfonie und die gro~e t moll mrffe zur Ru!fübrung, daneben Pbillpps 
"frleden5meffe" . 

Generalmufii1dfrei1tor lofcf flrlps, BadlfdJes (andestbeat" flarlsrube, Gen eralmufli1dlrei1tor Emald 
(I n dem a n n, Frani1furtff Op<rnbaus, flapellmeifter D r. Ij ein z fI n ö 11, ftarlsruber Cboromlnlgung, Dir c i1 tor f I a n z 
Pb 1I I pp, BadlldJe ljodJfdJulc für mufik - diele IOCi! uber die Grenzen dC5 badifdJen (andes binaus bei1annten mufli1er 
burgen für erfti1laffige lDledcrgabe der BrucknerfdJen lDeri1e. 

lDabrend der Brudlncr.lDodJe flndctln den Räumen der badlfdJen ljodJfdJulc für mufil! In narlsrube eine In DcutfdJland 
nod) nldJt gefebene Ru s ft e II u n 9 von 0 r I gin a I· man u fl! r I p t e nun d lD er I! e n Rn ton B r u dl n er s ftalt. 

Befucben Sie die Bruckner=feftmocbe In ftarlsrube Dom 6. bis 10. nODember! 
Das genaue Programm mlrd In den Sonderausgaben der "Brudlner.Blatter" der Internationalen Brudlner. 

GefellfdJaft und der .ftarl5Tuber lDodJenfdJau" glcldJzeitlg mit mertvollen IiterarlfdJen Beiträgen prominent" PerfönlidJl!eltm 
und berufener Brudlner.ftennern (P r 0 f. m a x Ru er, Re g .• Rat Pro f. D r. mol ~ I, Fr I e d r I dJ ft I 0 fe, Pro f. 
Grün Inger) entbalten irin! 

Brucltner und fein merk fprecl)en für fici) felbft! 
Derfäul11en Sie nldJt, den einzigartigen Rulfübrungen der erbabenen lDeri1e des melrters 

b rlzumobnen. 
lDerden audJ Sie mitglied der Internationalen Brudlner,GefellfdJaft, bezm. des BadlfdJen Brudlnerbundes. Sie erbalten 

meitgebende Dergünftigungen und Prelsermä~lgungen. 
Rnmcldungen nimmt der Dorfiljende des BadlfdJen BrudlnerbundeG, Prof. Grünlnger, Triberg entgegen. 

Sran3 ~rdfling~r 

flnton aruefn~r 
fehn unö W~rr~ 

'j).ppbanb roJt. 250 

Ql.a~nldnen roJt 4.-

rnmlrnmBClrnm. 
i)i~aiogtapbi~n: 

Jlnton ßrucfntr 
lEin fehns- unö 6d)affensbilö 

Qlallb I: 

?!nsfelben l1iß .ltronj1orf 

t;ans (eßmer 

flnton aruefntr 
lEine monograp1)ie 

'j)appb.llb roJt 2.50 

QlaUcnl,intn roJt 4.-
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Di~ 6ri~frammlung~n: 

flnton aruefn~r 
~~ramm~1te 6rief~ 

j)"aueg'g,b," "on ~ran! @Jr;;fling,. 

'llappb.nb mIt. 2.50 
QlaUonldntn roJt. 4.-

Qlanb 2: 

(6t. ~lori'lI1 

:Sn 'j).ppbanb: 

Qlanb 1 roJt 4. -, Qlanb 2 ~,.rttdl roJt. 5. -
Qlanb 2 mot,nttil roJt 10.-

8dtrögt aur 8ru<fntr=$orrd)uug: 

max "uer 
flnton arud'n~r alß 

ftird)~nmufifu 

flnton aruefn~r 
I6t(ammdh 8ritft, UtUt $olgt 

j)"aueg'g,b,n "on roJ.r 'l!uer 

'j)appbanb roJt. 4.
QlaUonldn,n roJt 6.-

:Sn Qlallonldn,n: 

Qlanb I roJt 6. -, QJanb 2 ~'tttdl roJt 7.
Qlanb 2 mot,ntdl roJf. 12.--

e-iimtlid)e Q3iinbe mit !ai)lreid)en Q3i!b. unb 
~affimilel1eila9en finb unentl1ei)rlid) für jeben 

Q3ructner.~reunb unb Q3ructner.~orld)er! 

'll.ppb.nb ~Jl!. 3.
QlaUonldll,n roJt. 5.-

Sri~örid) ~lo(e 

mdn~ !t~rja~u b~i 
aruefn~r 

'j)appbanb roJt. 6. -
QlaUonl,in,n roJt 8. -
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Chorwerke im reinen a cappella-Stil 
von Siegfried Kuhn t 

einem Meister des Chorgesangs 
Professor Achtelik schreibt; •.• "Seine Werke zeigen technisches Können, besondere kontrapunktische 
Begabung, musikalischen Fluss, Gestaltungsgabe, finn für l\lelodie, Sicherheit in der Form, gute Stimmführung, 

Übereinstimmung von Inhalt und Form: frühreife Meisterschaft!" 

Soeben erschien: 

AbendlandsChaft 
(Der Hirt bläst seine Weise v. J. v. Eich, ndorff) I) st. Männerchor. Ed.-Nr. 3184. Partitur M. -.80, Stimmen a 1\1. -.30 

Früher erschienen: 

Crucifixus Herzog UlriChsJ agdgesang 
6 slimm. gemischter Chor (Ich schwing' mein Horn ins Jammertal) 

4 stimmiger Männerchor Ed.-Nr. 3182. Partitur M. 1.20, Stimmen a M. - .20 
"Seriöse Komposition mit sehr sangbarer, selbststän
diger Stimmführung, die überall solide Arbeit verrät. 
Der lateinische Text ist musikalisch sehr gut ausge
deutet und eindrucksvoll gestaltet. Gute Melodie, präg
nante Steigerungen:" (Dt. Sängerbundeszeitung) 

Ed -Nr. 3183. Partitur M. -.SO, Stimmen iJ. M. -.20 

"In diesem Chor offenbar! sich ein ebenso salzgewand
tes wie stil- und ausdrucksicheres Tondichtertalent." 

(Die Tonkunst 1928) 

Durch alle Musikalienhandlungen erhältlich. Partituren gern zur Ansicht. 

STEINGRÄBER-VERLAG / LEIPZIG 

"Der beste Dichterroman den ich kenne." (Die Bergstadt) 

Albert Trentini 

GOETHE 
Der Roman von seiner Erweckung 

6. bis 10. Tausend. 665 Seiten auf Dünndruckpapier in biegsamem Ballonleinen M. 9.-

Die geistige und seelische E1'lceckung Goethes stellt T1'entinis grosse PTosadichiung dar, 
das entscheidende ETlebnis der ersten italienischen Reise noch Sinn und Bedeutung, von 
Goethes Flucht aus den ihm uneTträglich gewordenen WeimaTer Velhältnissw - um sich 
in Italien selbst zu finden und seiner künstlerischen Sendung geu'iss zu weTden - lis Z1l 
seiner endlichen Rückkehr, die ihm die schmerzliche Überze1lgung gebiert, dass eT, der 
ETweckte, "zum Hö'chsten imstande ist, wozu es ein Geist in der Welt bringen kal1u, von 

Die Li t e rat u r: "." Das Werk 
bedeutet eine ganz starke selbständige 
Leistung voll hoher Schönt eit und 
V.'ahrheit, weit getnnnt von jenen 
biographischea Romanen die jetzt die 

grosse Tagesrr.ode sind." 

sich allein zu leben." 
Westermanns Monatshefte: 

" ... Weitaus das BedE;utendste, was 
Oeslerreich seit langem der Roman
dichtung geschenkt hat; eine künstle
rische Gestaltung der ~.istigen und 
seelischen Elweckung Goetl.es, auf
~efan~en in mächti~en Bildern voll 
Leidenschaft und Schöpferkraft." 

FrankfurterZeitung: " .• Es 
ist keil1e ,poetische' Biographie, die~es 
Bueh, sondern Bild und Wort, Klang 
und Szene geworden es geistiges Er
lebnis von weitester Spannweite und 

abnungsvoller Tiefe." 

Verlag Georg D. W. Callwey, München 
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Jofeph Haas. 
Von Kar 1 Lau x, Man n h e i m. 

Jemand hat J 0 fe p h Ha a seinen Jofeph 11. genannt. Verfl:eht Geh, einen zweiten 
Jofeph Haydn. Diefe AfToziation, geweckt durch die Gleichheit des Vornamens, 

durch die Gleichheit der Initialen, gefördert durch mancherlei offenGehtliehe Ähnlichkei
ten, erweifl: Geh bei näherer Unterf uchung als zwingend. Der Vergleich mit dem der 
Hifl:orie Angehörenden ergibt eine helle Belichtung der lebenden Gefl:alt. 

I. 

Wie Jofeph Haydn zwifchen zwei Stilen vermittelte, wie er, auf den Schultern fei
ner Vorgänger fl:ehend, den großen Umfchwung der Infl:rumentalmuGk in das neue 
Strombett der KlafTik leitete (nicht ihr Schöpfer, fondern ihr erfl:er Vollender), fo ifl: 
auch J 0 fe p h Ha a s die Rolle eines Ver mit t 1 e r s zwifchen der Kunfl: der Ro
mantik und der auffirebenden "Neuen MuGk" zugefallen. 

Geboren I 879 (im fchwäbifch-bayerifchen Maihingen) ifl: er als Lernender und Wer
dender umgeben vom Aufblühen der muGkalifchen "Moderne", die Geh in der Neu
romantik, im ImprefTionismus repräfentiert. Eine feltfame Fügung will, daß nicht Lu d
w i g T h u i 11 e, fondern M a x Re ger fein Lehrer wird. Damit ifl: er vor der Ver
gangenheit gerettet. Damit ifl: er für das Zukünftige gewonnen. 

Er fl:eht zunächfl: im Banne feines Lehrers, wächfl: bald zur Eigenart aus und rankt 
Geh an dem, was an Reger in die neue Zeit weifl:, hinauf, gewinnt den Anfchluß an 
diefe Zeit, ohne Gch, ohne die Vergangenheit aufzugeben, und fl:eht heute als ein Mei
fl:er der Zeit da. 

Er ifl: gefchätzt von den Anhängern der alten, er ifl: geliebt von den Jüngern der 
neuen MuGk. Der ProfefTor des Stuttgarter Konfervatoriums, der ProfefTor der Mün
chener Akademie, der Direktor der KirchenmuGkabteilung Geht viele Schüler zu feinen 
Füßen. Seit 192 I ifl: Haas MuGkausfchußmitglied des Allgemeinen Deutfchen MuGk
vereins, Juror der Internationalen Gefellfchaft für neue MuGk, Mitbegründer und fl:än
diger Mitleiter der KammeqnuGkveranfl:altungen zu Donauefchingen und Baden-Baden. 

{ 
, I 
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Fafl die gefamte Produktion der Jungen geht durch feine Hände. Sie wifIen, daß 
Ge an ihm einen klugen und weifen Richter, einen verfländnisvollen Freund haben. 

Haas glaubt an die Vergangenheit. Er traut aber auch der Zukunft. "Das Endziel 
der Entwicklung ifl kein Phantom", hat er einmal gefchrieben. "Es ifl die Vollendung 
der Stilwende, die eine künftige MuGkepoche einleiten wird. Mag diefes Endziel nahe 
fein oder noch in weiter Ferne, liegen: der Glaube an feine Bedeutfamkeit ifl uner
fchütterlich, die Hoffnung auf feine Wertbefländigkeit untrügerifch. 

Er ifl, fo könnte man fa gen, nicht Revolutionär aus Spekulation, fondern Evolutio
när aus Konfequenz. So wie Jofeph Haydn feinem Lieblingskomponiflen Phil. Ern. 
Bach vieles verdankt und auf der anderen Seite von dem jüngeren Mozart nicht un
beeinflußt blieb - es gefchah diefes zu einer Zeit, da Haydn fchon "original" war, 
fo daß, wie Ern fi B ü c k e n in feiner "MuGk des Rokokos und der KlafIik" fehreibt, 
"eine Verarbeitung höherer Art der von Mozart ausgehenden Einwirkungen fiatthaben 
konnte" - fo hat auch diefer J ofeph Ir. Vergangenheit und Gegenwart in Geh ver
fchmolzen. (Man könnte, vorGchtig abfchätzend, vorläufig an fetzend, Max Reger und 
Paul Hindemith als deren Vertreter bezeichnen.) Die große Revolution traf im Haas
fehen Schaffen Anfätze und Keime. Er brauchte nicht abfeits zu fiehen. Er konnte 
Ja fa gen, ohne zum Verräter an fich zu werden. Auch er verbindet dank feiner "Ori
ginalität" das überkommene und das Neue zu emer "geifiigen Einheit". 

II. 
Überblickt man die Entwicklung der beiden Komponifien, fo fiößt man auf eine 

merkwürdige Parallelität. Bei beiden läßt fich eine zweifache Wandlung fefifiellen. 
Beider Schaffen ifi in drei Perioden zu zerlegen. 

r. 
Haydns erfie Werke - ich halte mich in diefen Darlegungen an die lichtvollen, 

geifireichen Ausführungen Ern fi B ü c k e n s in dem oben erwähnten Werk - tragen 
bereits ein eigenes Geficht. Bücken fetzt diefe Periode bis zum Jahre 1770 fefi. Wäh
rend ihres Verlaufes zeigt Gch fchon deutlich - Bücken fiellt dies im Anfchluß an die 
grundlegenden Unterfuchungen Sandbergers fefi - das "Urphänomen" Haydnfcher 
KompoGtionstechnik: die mo t i vif ch e Ar bei t. Sie hat galanten Charakter. Aber 
Ge ifi fchon durchflutet von innerer Wärme, Ge hat fchon einen fpezififch öfierreichi
fchen Heimatklang (Bücken nennt als Beifpiel das Menuett der Symphonie Nr. 5, 
durch das ein bäuerlicher Tanz öfierreichifcher DorfmuGk fiampft); Ge ifi oft durch
brochen "teils durch verhaltene tenuto-Stellen, teils durch jäh aufwühlende Züge eines 
Sturms und Dranges", Ge kennt "ein Lufiigfein ohne das Salz des ihm zutieffi inne
wohnenden Ernfies" nicht. 

Suite und Divertimento geben die Formen diefer Epoche ab. 
Von Phil. Ern. Bach übernimmt Haydn das Pathos, das Expressivo, aber immer 

wahrt er die leichtere fiammesartliche Eigennote, immer hört man den heimifchen Ak
zent. -

Auch bei Jofeph Haas ifi eine folche erfie Periode fefizufiellen, die den jungen 
Komponifien fchon in eigener Gefialt hervortreten läßt. Man kann diefe Periode in 
den Werken I-50 fehen. Das, was in ihnen das fpezififch Haafifche ausmacht, was 
namentlich in den erfien 20 Werken, die noch fehr unter dem Einfluß des Lehrers Max 
Reger gefchrieben find, immer wieder zur Selbfiändigkeit drängt, das ifi der Verfuch, 

!r 
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durch motivifche Auflockerung des Notenbildes von der Schwermut der barocken Re
gerfchen MuGk wegzukommen, fein Pathos abzufireifen. Auch bei Jofeph Haas kann 
die motivifche Arbeit als das "Urphänomen" feiner KompoGtionstechnik gelten. 

Im Stil trifft er Gch mit dem Haydnfchen Ausgangspunkt: was bei Haydn galant ifi, 
ifi hier, ein Jahrhundert fpäter, leicht, fpar am, einfach. Haas' MuGk hat die Nietzfche
fchen "leichten Füße", aber auch bei ihm ifi der Unterton der inneren Wärme da. Und 
vor allem, auch bei ihm fehlt nicht der heimifche Akzent. Es ifi bei ihm, dem Sdlwa
ben, die Landfchaft Mörikes, es ifi die geifiige Landfchaft Schwinds, Jean Pauls, Adal
bert Stifters, die fich ausbreitet. Aber auch E. Th. A. Hoffmanns bleiches Gefpenfierge
Geht fchaut über die Grenze. Treffend hat Walter Niemann den Poeten diefer Kom
poGtionen einen "Spitzweg der MuGk" genannt. 

Es find Klavierwerke, es ifi KammermuGk, die diefe Welt bilden. Die Klavierwerke 
tragen ihren Charakter fchon in ihrem Titel. Sie heißen: "Wichtelmännchen", "Ge
fpenfier", "Hausmärchen", "Eulenfpiegeleien". In der KammermuGk fpielen, gen au 
wie bei Haydn, - nur ifi es bei dem Lebenden ein Zurückgreifen voll Bewußtfein -
die Formen der Suite und des Divertimento eine große Rolle. Da ifi das Divertimento 
op. 22, das Divertimento op. 32, das Kammertrio op. 38, die Bagatellen für Oboe und 
Klavier, die Grotesken für Cello und Klavier, die Hornfonate, das "Sommermärchen" 
für Cello allein (fpäter wurde ihm eine kontrapunktifeh meifierhaft gefetzte Klavier
fiimme beigefügt), die Grillenfuite für Violine und Klavier und fehließlieh die Krö
nung: das Streichquartett A-dur, op. 50. 

Auch Orchefierwerke find hierher zu rechnen, die "Heitere Serenade", "Variationen 
über ein altdeutfches Volkslied" und die viel fpäter entfiandene "Variationenfuite 
über ein altes Rokokothema", das op. 64 des Meifiers, das in den geifiigen Bezirk die
fer Werke gehört. 

Es ifi der Bezirk einer glücklichen, einer überfonnten Welt. Sie ifi gefchaffen von 
einem Herrgottsmufikanten, der eine fprudelnde Quelle ifi. Aber die Quelle hat eme 
köfiliche Faffung, das große, das außergewöhnliche Können, das diefen Mufiker, den 
Schüler eines der größten Könner der Mufikgefchichte, in gleicher Weife auszeichnet. 

Hier liegen auch die Anfatzfiellen zur "Neuen Mufik". Spielfreudigkeit, Gleichfiel
lung der Bläfer mit den Streichern, Anwendung der vorklaffifchen Formen - Suite, 
Fuge, Kanon, Basso ostinato - Durchfichtigkeit des Satzes; das find die Forderungen 
von heute, die der Komponifi: Haas von gefiern fchon erfüllte. 

Die LiebhabermuGk, um die wir uns heute mühen, die Gebrauchsmufik, die allent
halben als Parole ausgegeben wird (ich darf auf meinen Bericht über die "Deutfche 
KammermuGk Baden-Baden" in diefem Heft verweifen), hier liegt fie in den Noten
fchränken. Die Klavierhefte, die Kammermufik, das Divertimento op. 22: das alles 
ifi LaienmuGk, ifi JugendbewegungsmuGk (man denke an die Wortbedeutung von Di
vertimento, Unterhaltung, Gemütserheiterung). Haas ifi mit diefen Werken ein neuer 
MuGker im wahrfien Sinn des Wortes. Sein f päteres Schaffen knüpft daran an, führt 
die Linie vom Individuellen weiter zur Gemeinfchaft. 

2. 

Zuvor aber erlebt Haas, wie der Namenspatron, feine rom an t i f ch e Kr i f e. 
J 0 fe p h Ha y d n s mittlere Schaffens zeit von 1770-1790 kündigt fich im Adagio 

des 34. Quartetts an. Hier "bricht jenes Dämonifche mit elementarer Wucht hervor, 
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das auch ihn in die feelifchen WirrnifTe des Sturmes und Dranges hineinreißt" (Bücken). 
Auch das kantable Adagio des 38. Quartetts, defTen "Formgehäufe das romantifehe 
überquellen des Gefangs der edlen Violine kaum zu fafTen vermag", iil Zeuge. In 
den rufTifchen Quartetten des Jahres 178 I gibt Geh die romantifche Erregung in plötz
lichen Einfchiebungen gehaltener und verhaltener Partien in die fehnellen Eckfätze 
kund. In den Symphonien bedeutet diefe romantifche Krife eine Erweiterung der 
Sprachgewalt, die nun "vom modi fehen Konverfationston bis zum Stöhnen des von fei
nem Dämon BefefTenen reicht". Auf dem Gebiet der KlaviermuGk entfland in der 
Gärungszeit von 1772 die hochpathetifche Sonate in c-moll, ein Werk, das aus der "ge
waltigilen feelifchen Spannung" heraus entilanden iil. Es fei in Paranthefe darauf 
hingewiefen, wie fehr diefes Bild Haydns von dem überkommenen "populär" gewor
denen abweicht.) 

Auch für Haas bedeutet der Einbruch des Romantifehen eine Bereicherung, eine Erwei
terung. Die Werke sr-59 bezeugen es. Ein Erlebnis hatte die neue Bewegung ausgelöil. 
Der Krieg nahm dem Komponiilen feinen treu eilen Freund und Helfer, den begabten, mu
tigen Wunderhorn-Verleger Lud w i g Schi t t 1 e r. Mit den "Elegien" für Klavier 
"Alte unnennbare Tage", op. 42, fchrieb Gch Haas den Schmerz von der Seele. Es 
wurde eine neue Sprache daraus. Schwerer und zugleich farbiger, geballter und zu
gleich zerfließender. 

Auch bei Haas birgt eine Klavierfonate, die große Auseinanderfetzung. Seine a-moll
Sonate, op. 46, feine "Revolutionsfonate", wie er Ge nennt, wechfelt von fahlen zu 
fchillernden, von pompöfen zu zärtlichen Lichtern. Sie hat ein anderes Pathos als das 
Regerfche. Aber Ge iil pathetifch, trotz der DebufTyfchen Irrlichter, von denen Ge 
nicht frei iil. Aber indem Haas es niederfehreibt, befreit er Gch davon. In den fol
genden Klavierheften, den "Deutfchen Reigen und Romanzen", den "Schwänken und 
Idyllen", Klavierilücken in Suiten form, die an die Schumannfchen "Davidsbündler" 
denken lafTen, iil das Romantifche fchon nicht mehr Selbilzweck, fondern nur noch 
Ausdruckskraft. 

Sie drängt ihn auch dazu, das, was ein anderer in Worten gefagt hat, in Tönen aus
zudrücken. Der Wunderborn des Liedes bricht in ihm auf. Die "Flaifchlen-Lieder", 
die "Lieder des Glücks", die "Heimlichen Lieder der Nacht", der Liederkreis "Früh
ling", alle diefe Lieder, die in Konzertfälen, die zu Haufe gefungen werden, Gnd 
durchraufcht vom Gefühlsilrom romantifchen Erlebens. Daß Ge nicht im Stimmungs
mäßigen aufgehen, dafür forgt das "Urphänomen", das Gch ilets durch fetzt. Moti
vifche Bindungen der Klavierilimme, charakteriilifche Figuren der Begleitung geben 
den einzelnen Liedern äußere Architektonik, innere GefchlofTenheit. 

Eine "PoetiGerung des Lebens" ilellen diefe Lieder dar, wie Ge als Eriler Novalis 
verfucht hat, "keine literarifche Schönfärberei oder Verkennung des Wirklichen, fon
dern eine wefenhafte Durchdringung und Durchglutung mit Geiil - und Seelenfub
ilanz", fo definiert R i eh a r d Ben z jenen Begriff. 

Haas feh reitet auf diefem Weg konfequent weiter. Er führt ihn zur Programm
muGk, der er mit der fymphonifchen Suite für Orcheiler und eine hohe Singilimme 
"Tag und Nacht" huldigt, um die neugewordene Ausdruckskraft an einem großen Vor
wurf zu erproben. Die gegenfätzlichen Stimmungen der vier Sätze geben ihm Gelegen
heit dazu. Es entileht ein farbiges, blühendes, inniges, fchwärmerifches, aller verloge
nen Sentimentalität jedoch fernilehendes Werk, ein Stück edeliler romantifcher Natur-
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philofophie, ausgehend von den Tälern der Heimat, emporfchwingend zum Sternen
flug metaphyfifcher Weite. 

Es ifl das Werk, das am zwiefpältigflen von allen Haasfchen Werken aufgenommen 
wurde. In ihm drückt fich, weil es die höchfle Steigerung eines neuen Stiles bedeutet, 
die Krife am deutlichfien aus. Es ifi eine Epifode, etwa wie im Schaffen Regers, die 
"Böcklin-Suite". Es ifi opus 58. Mit opus 60 ifi die Krife überwunden. 

3· 
Eine neue Welt taucht auf, die Welt einer religiöfen Gemeinfchaft. 
Hatte die Haasfche infirumentale Kammermufik ein Miteinandermufizieren ohne 

geifiiges Verbunden fein zur Vorausfetzung, fo fehreibt er nun Werke, die, nicht wie 
die Romantifehen das feelifche Erleben des Individuums, das Erleben einer Gemein
fchaft angehen. Auch damit trifft er mit dem Zug feiner Zeit zufammen. Religiöfe 
Mufik war von je Gemeinfchaftsmufik, und fo wendet fich Haas nun der re 1 i g i ö
f e n Kom p 0 fit ion zu. 

Er wandelt fich zugleich auch in feinem Stil. Aus der romantifehen Farbgebung 
wird eine gotifche Linienführung. Die Polyphonie der Motette und des Madrigals 
werden in großzügiger Weife erneuert. Sie wird oft primitiv-herb und gemahnt an 
das mittelalterliche Organum. Das gregorianifche Melos dringt befruchtend ein. (In 
den eben im Druck befindlichen "Liedern der Sehnfucht" ifl es in originaler, befonders 
reizvoller Weife verwendet.) 

Auch dem Geifi nach ifi diefe neue Welt mittelalterlich. Und infofern die f päte Ro
mantik ein neues Mittelalter erfehnte, ifi fie die Konfequenz von Haas' romantifchem 
Durchgang. Der füddeutfche Paffionsgeifi Grünewalds und die myflifche Fröhlichkeit 
der nordifchen Begine Mechtild von Magdeburg wird lebendig in der "Deutfchen Sing
meffe" und der "Deutfchen Vefper", Chorwerken, die heute fchon trotz ihrer Schwie
rigkeiten populär geworden find, in den Liederheften, "Gefänge an Gott" und "Chri
fiuslieder", und fehließlieh in den beiden "Kirchenfonaten" für Violine und Orgel. 

Diefe Werke find nicht kirchlich im firengen Sinn. Sie find das religiöfe Bekenntnis 
eines Menfchen, eine Confessio jenfeits der Konfeffion. Katholiken und Protefianten 
werden von ihnen berührt. Das macht ihre "f pi rituelle Freudigkeit" (Alfred Einflein). 
Auch darin berührt fich Haas mit Haydn, deffen letzte Schaffenszeit die Londoner Sym
phonien, Streichquartette, die feehs großen Meffen von 1796- I 802 und die beiden 
großen Oratorien umfaßt. Haydn fagt von feiner religiöfen Mufik, zu der auch die 
"Schöpfung" zu rechnen ifi: "Wenn ich an Gott denke, ifi mein Herz fo voll Freude, 
daß mir die Noten wie von der Spule laufen. Da mir Gott ein fröhlich Herz gegeben 
hat, fo wird er'g mir fchon verzeihen, wenn ich ihm auch fröhlich diene." Das könnte 
Haas - und damit fei die Parallele zu Ende geführt - von fich gefagt haben. Denn 
es ifl, trotz aller wahrhaft erfchütternden Stellen in diefen Werken, ein fröhliches 
Gottesbekenntnis, das der Komponifi ablegt. 

Es wirft feinen Schein noch auf die weltlich-heitere Frömmigkeit der "Kanonifchen 
Motetten", die aus dem Gedankenkreis der Jugendbewegung heraus entfianden find, 
auf den fröhlichen Lebenslauf der "Lieder vom Leben", der fich unter den Augen 
Gottes abwickelt. 

Welche Werke uns die Meiflerfchaft Jofephs 11. noch befcheren wird, wiffen wir 
nicht. Zunächfl find wir in Erwartung feiner großen "Schöpfung", des Oratoriums 
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"Die Bergpredigt", das eine Zufammenfaffung der letzten Arbeiten, des Vokal-Infiru
mental- und Liedwerkes geben foll. 

III. 
Das Bild von Jofeph Haas wäre nicht abgerundet, hätten wir nicht feiner großen 

M ä n n e r ch 0 r wer k e gedacht, in denen Haas eine fiaunenswerte polyphone Frei
heit und Selbfiändigkeit der Stimmen felbfi auf fo engem Raume erzielt: die "Tanz
liedfuite", das "Morgenlied", "Steh auf, Nordwind", das "Freiheitslied" für Männer
chor und Baritonfolo. Er dringt damit tief hinein in das Volk. Auch das foeben er
fchienene Männerchorbuch des deutfchen Arbeiterfängerbundes verzeichnet mehrere Haas
Chöre. 

Seiner volkstümlichen "Marienlieder" und "Franziskuslieder" muß gedacht werden, 
die bei aller Einfachheit höchfies Niveau innehalten, feiner Kinderlieder, feiner Kla
vierhefte für die J u gen d, der älteren und der neuen, die die denkbar befie Einfüh
rung der Jugend in den Stil der neuen Mufik darfiellen. 

Seiner 0 r gel mufik muß gedacht werden, wenn fie in feinem Schaffen auch weit 
zurückliegt. Haas ifi mit einem halben Dutzend größerer Orgelwerke der einzige be
deutende Orgelkomponifi feit Reger. 

Und fchließlich fei noch feiner entzückenden Mufik zu dem Weihnachtsmärchen "D i e 
Be r g k ö n i gin" gedacht, die fich leider des Textes wegen nicht durch fetzen kann. 
Es bleibt zu hoffen, daß die Mufik, aus der der Komponifi glücklicherweife ein Kla
vierheft "Märchentänze" zufammengefiellt hat, in irgendeiner Form einmal "gerettet" 
wird. Haas hat damit dramatifchen Sinn verraten. Vielleicht wird auch die Bühne ein
mal mit Forderungen an ihn herantreten. 

Wir wiffen es nicht. Die Gefetze des Genius find uns verborgen. Wir wiffen - die
fes kommt andeutungsweife wohl auch in die fern Auffatz zum Ausdruck -, daß er 
feiner Zeit Eindrücke und Anregungen verdankt. Wir wiffen aber auch, daß die künfi
lerifche Individualität ihre eigene Gefetzlichkeit hat, die ohne weiteres nicht zugänglich 
ifi. Und wir wiffen um die "myfiifche Formel des fchöpferifchen Geifies" (Bücken), 
die fich in der Frage Friedrich Hebbels ausdrückt: "Was ifi Leben? Du fiehfi im Kreife, 
bifi durch den Kreis befchloffen, wie könnte der Kreis wieder, fei es als Bild oder Be
griff, in dir fein? Das Ganze vom Teil um faßt werden, in ihm aufgehen?" 

Wir kennen das Geheimnis nicht. Zunächfi bleibt der Verfuch, das Werk in einer 
"Ordnung" zu fehen. Es ifl: eine Konfl:ruktion, es ifl: zugleich aber auch ein Bekenntnis. 
Denn vom Wefen eines Schaffenden können wir, wie F r i e d r i ch Gun d 0 I f es ein
mal feinfinnig formuliert hat, nicht mehr erfahren, "als unfere eigene Erlebnisfähig
keit. d. h. zuletzt Liebesfähigkeit hergibt". 

Drei Gedichte aus dem Bruckner-Zyklus "Non confundar". 
Von 0 t t 0 J u n g mai r, L i n z. 

Zu B r u c k n e r s Ge bur t s tag am 4. Se p te m b e r. 

LANDSCHAFT. 

Schwer fchwillt die Frucht im reifenden Gelände, 
Durch das du kommfl: auf fl:illen Wiefenwegen, 
Vom Kornfeld fl:römt dir füßer Duft entgegen 
Und Ahr um Ahre küßt dir fromm die Hände. 

" 
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Soweit hinaus ins Land die Blicke fchweifen, 
Klingt Lerchenjubel über allen Feldern 
Und fern enteilt weit hinter Obitbaumwäldern 
Hinaus ins Land ein Zug mit müdem Pfeifen. 

Dort drängt die Welt mit gierigen Gebärden, 
- Es haitet neidverwirrt ihr Geltungswille -
Hier führt der fehlichte Weg dich in die Stille, 
Um wieder rein und wieder Kind zu werden. 

Wer fo in frommer Einfalt neu geboren, 
Den grüßt das Heiligtum mit offnen Toren, 
Es fehließt ihm tönend fein Geheimnis auf 
Und trägt ihn himmelwärts auf feligen Flügeln. -

Schon grüßt dich hinter waldumraufchten Hügeln 
Verheißungsvoll der beiden Türme Knauf! 

AN DER GROS SEN ORGEL. 

Hoch thront er auf der itolzen Stiftsempore 
- Ein Prieiterkönig fchlicht im Bauernkleide -
Mit hundert Stimmen fingt von Freud und Leide 
Die königliche Tönerin am Chore! 

Mit hundert Stimmen kündet fie der Menge, 
Was er erlebt im keufchen Künil:lertraume, 
Als riefe fie aus fernem Weltenraume 
Lichtkräfte Gottes in die Erdenenge. 

Die Orgel wird Altar, vor dem er betet, 
Es fingt und klingt in ihm ein höherer Wille, 
Erlöfend führt fein Klang zu heiliger Stille 
Das bange Herz, das fich zu ihm gerettet. 

Und felbit durchglüht von feinen Melodien 
Liegt auch - in Andachtsfchauern tief verfunken -
Wie vor dem Licht der Höhen fehnfuchtstrunken, 
Des Meiiters Seele fchluchzend auf den Knien. 

BER UFUNG. 

Lichtvolle Klänge, die vom Siege fingen, 
Hört bang der Zagende, der mutlos iteht, 
Wie Gottes Stimme hört er's mächtig klingen 
Und flieht aus Herzenskleinmut zum Gebet. 

527 



528 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Scheu hält er inne vor den Altadl:ufen -
Da wird ihm dröhnend feine Sendung kund: 
"Ich bin der Herr, dein Gott, der dich gerufen, 
Vergrabe nicht dein anvertrautes Pfund!" 

Und bang zurück klingt fein befangnes Fragen: 
"Was wilHl: du, Herr, das ich erfüllen foll?" -
"Steh auf, geh in die Stadt hin ohne Zagen 
Und bring der Welt mein Wort, der Gnaden voll!" 

Sein Herz erglüht! Von taufend quellenden Trieben 
Aus Gottes Schoß firömt ihm die Werdekraft, 
Geborgen tief im Glauben und im Lieben 
Wird ihm der Mut, der in ihm bauend fchafft. 

Mit Feuerzungen trägt er allerorten 
Den heiligen Klang nun hin durchs Weltgewühl -
Gott felbfi ifi leuchtend in ihm Klang geworden 
Und gläubig hält er feinem Tönen fiill! 

V olksmuGkfchulen. 
Von W i 1 hel m T w i t t e n hof f, B er 1 i n. 

September I929 

D ie Beurteilung, die die "mufikalifche Erneuerungsbewegung aus dem Geifre der Ju
gend" oder, kurz genannt, "die mufikalifche Jugendbewegung" von Seiten der 

Fachmufikerfchaft in den letzten Jahren erfuhr, hat fich wefentlich gewandelt. Konnte 
man es noch vor wenigen Jahren erleben, daß auf größeren KongreiIen nur mit etwas 
überheblichem Lächeln von jener Jugend gefprochen wurde, die "mit Volksliedern zur 
Zupfgeige das deutfche Mufikleben zu retten gedachte", fo rechnet man heute mit diefer 
Jugend als einem etwas wichtigeren Faktor, - eine Wandlung in der Beurteilung der 
jüngeren Generation, die fich ja auch auf anderen Gebieten deutlich fefifiellen läßt. Wie 
erklärt fich diefe Tatfache, wenn man bedenkt, wieviele aus dem großen Stamm der 
Jugendbewegung herrührende Reformbewegungen fpurlos im Sande verlaufen find? Die 
Gründe dafür liegen klar zutage. Neben dem Weitblick und der Arbeitsfreudigkeit 
einiger Menfchen, der Führer, ifi das Gedeihen jeder Bewegung natürlich in erfier Linie 
davon abhängig, inwieweit es gelingt, ihre Ideen über den urfprünglich eng begrenzten 
Kreis hinaus im Volke lebendig zu machen und zu erhalten. Uns will es fcheinen, als 
wenn der mufikalifchen Jugendbewegung diefes in den letzten Jahren in erheblich 
höherem Maße gelungen fei, als manchen anderen Reformbewegungen. überall, in 
Kirche, in Schule, ja fogar im Gefangvereinswefen regen fich neue Kräfte, oft zu fam
menprallend mit andern Meinungen, die fchickfalhaft einer verfinkenden Generation an
zugehören fcheinen. Aber auch in den engeren Fachorganifationen, in den Kreifen der 
Mufikerzieher, der praktifchen Mufiker und der MufikwiiIenfchaftler begegnet man bei 
lebendigen Menfchen immer weniger jener erhabenen Gefie, mit der fie noch gefiern von 
der Jugendbewegung fprachen. Es ifi, als wenn die rafende Entwicklung der techni
fchen übertragungs- und Reproduktionsmöglichkeiten der Mufik einerfeits, der harte 

• 
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Exiitenzkampf der Mufiker und Mufiklehrer andererfeits auch dem Weltfremdeiten 
zu beweifen fcheinen, daß unfer Mufikleben in einer Krifis iteht, zu deren überwin
dung wirklich alle verfügbaren Kräfte einzufetzen find, - mögen fie auch urfprünglich 
noch fo gefonderten InterefTen dienen. Insbefondere der Begriff "Mufikerziehung" hat 
langfam wieder einen neuen Sinn bekommen. Diefe neue Sinngebung end pringt einer 
grundfätzlich anderen Bewertung des "Dilettanten", als der von der Romantik über
nommenen. Das Übermaß an ficherlich konzertreifen Künitlern, das immer mehr ab
nehmende InterefTe des "Publikums" an foliitifchen und virtuofen Darbietungen find 
nur die Symptome einer zwangsläufigen Entwicklung, wie fie vom 19. jahrhundert noch 
in die edlen Jahrzehnte des 20. jahrhunderts hinüberragt. Selbit die Gegner der mufi
kalifchen jugendbewegung werden zugeben müfTen, daß ihr zum mindeiten das Ver
dienft gebührt, diefe Fragen des öffentlichen Mufiklebens wenn auch nicht völlig neu 
aufgeworfen, fo aber doch mit unerbittlicher Ziel bewußtheit in den Vordergrund ge
itellt zu haben. Es find diefe Lebensfragen des deutfchen Mufiklebens bald auch dem 
entfernteit wohnenden Privatmufiklehrer geläufig, und wir brauchen deshalb hier nicht 
weiter darauf einzugehen. Weniger unterrichtet wird der Außenitehende nun von den 
Wegen fein, auf denen fich die mufikalifche jugendbewegung Wirkungsmöglichkeiten 
auf breitere Volksfchichten zu verfchaffen f ucht. Als bekannt vorausgefetzt feien hier 
die nächitliegenditen und bisher erfolgreich befchrittenen Wege der Ideenverbreitung 
durch Zeitfchriften, Bücher und andere Verlagsveröffentlichungen, bekannt wird auch 
fein, in wie enger Verbindung die itaatlicherfeits angebahnte Neuregelung des Schul
und Privatmufikunterrichtes mit den Zielen der jugendbewegung iteht. 

Es erhebt fich nun die Frage: Wie verfucht die Jugendbewegung die jüngere Genera
tion zu tätiger Anteilnahme an der Mufik zu gewinnen? Soweit die jugend nicht 
durch Singen und Mufizieren in den Bünden von felbit auf die mufikalifche Jugend
bewegung itößt, fobald fie darüber hinaus vor allen Dingen gründlichere Unterweifung, 
fei es auf einem Initrument oder in allgemeinen mufiktheoretifchen Fragen, fuchte, be
fand fie fich in einer recht fchwierigen Lage. Dem üblichen Konfervatoriumsunterricht 
war fie oft aus perfönlichen Erfahrungen wenig zugetan. Die völlige Minderbeachtung 
der Dilettantenausbildung gegenüber der des Berufsmufikers machte fie mit Recht oft 
mißtrauifch; oft fogar fanden an den Mufiklehranitalten die von der jugend gefchätzten 
Initrumente, wenn überhaupt, fo doch nur eine recht itiefmütterliche Behandlung; das 
Singen, von der Jugendbewegung in den Mittelpunkt jeder wirklichen MufikpfIege ge
itellt, war zudem auf ein Minimum eingefchränkt, - Sologefangsunterricht oder aber 
OpernklafTen waren weit von dem Ideal entfernt, das fich als gemeinfame Mufizierform 
in der jugend herausgefchält hatte. Fanden ihre Wünfche oder Ideen zum überfIuß 
oft nur ein mitleidiges Lächeln, fo war von vornherein die Freude am Unterricht er
lofchen. So iit es eine durchaus naturnotwendige Entwicklung gewefen, die zur Bildung 
von fogennannten "Volksmufikfchulen" geführt hat. Hierbei wäre zu erwähnen, daß 
der Begriff "V 0 I k s mufikfchulen" leicht irreführend fein kann. Zwar wollen fie viel
leicht mehr als andere Inititute Mufikfchulen fürs V 0 I k fein, aber in der Untedlrei
chung diefes fozialethifchen Momentes kommen doch andere wefentliche Merkmale nicht 
genügend zum Ausdruck. Welches find diefe Merkmale? 

Es ift nicht nur das eigene Erleben der jugendbewegung als Ge m ein f ch a f t s be
wegung gewefen, welches dazu geführt hat, das Singen als Grundlage und Mittelpunkt 
jedes gemeinfamen Mufizierens herauszufteIlen. Wenn auch ohne ein bewußtes Wollen 
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das Singen als einfachfte muGkalifche Betätigung den größten Raum im Gemeinfchafts
leben diefer Jugend einnahm, fo mußte doch in dem Moment, da es Geh um eine muG
kalifche "E r neu e run g s bewegung" handelt, eine umfaiIendere Begründung für 
diefe Bevorzugung des Singens gefunden werden als das mehr oder weniger unkontrol
lierbare eigene Erleben. So kam es, daß die mittelalterliche MuGkpflege mit ihrer feften 
Verwurzelung im Vokalen das Ideal der Jugend wurde. Ihre Gebrauchsliteratur mußte 
Ge ja zunächft ohnehin aus der Vorbachfehen Zeit nehmen, da die fpäteren Jahrhunderte 
nur wenig entfprechenden Stoff boten. Diefe Rückwärtsfchau in das Mittelalter hat der 
Jugend fehr viel Kritik eingebracht. Der Weg der letzten Jahre und die bewußte Ver
bindung mit der zeitgenöiIifchen MuGk ließen viele Vorwürfe diefer Art in Geh felbft 
zufammenfallen. Aber eins hat Geh nicht geändert: das Singen ift weiterhin Mittelpunkt 
der Arbeit geblieben. Und keiner würde wohl im Ernft irgendeine andere muGkalifche 
Betätigung als Grundlage wahrer und allgemeiner MuGkpflege zu bezeichnen wagen. 
Daß der Männerchor für weite Kreife unferes Volkes die einzig mögliche Art des Mu
Gzierens geworden ift, beweift nur diefe Selbftverftändlichkeit. - So ift es nicht gut 
anders denkbar, als daß Geh VolksmuGkfchulen durchaus und in erfter Linie auf das 
Singen aufbauen. Damit wäre ihr wichtigftes Merkmal gegeben, - ein Vergleich mit 
den landläufigen Konfervatorien in diefer HinGcht erübrigt Gch von felbft. 

Nun würde es aber eine unverzeihliche Einfeitigkeit fein, dem Singen alle anderen 
muGkalifchen Betätigungsmöglichkeiten zu opfern. Nicht nur der felte'1e Fall eines völ
ligen Stirnrnangels würde das MuGzieren auf einem Inftrument rechtfertigen, - es feheint 
jedem halbwegs muGkalifchen Menfchen auch diefer Spieltrieb angeboren zu fein. Es 
fragt Geh nun: welcher Art müiIen die Inftrumente fein, damit Gch ihre Pflege orga
nifch in den Geift der VolksmuGkfchule einfügt. Dem Willen einer Gern ein f ch a f t s
bewegung entfprungen, ift es natürlich, daß die VolksmuGkfchule foIehe Inftrumente be
vorzugt, die dem gemein farnen MuGzieren in erfter Linie dienen könnten. So fcheidet 
das Klavier zunächft aus. Dagegen laiIen Geh faft alle anderen, im heutigen Orchefter 
gebräuchlichen Inftrumente leicht mit dem Singechor in Verbindung bringen. Bedenkt 
man, welch hohen Prozentfatz die Klavierfchüler an Konfervatorien ausmachen, fo ift 
es offenbar ein völlig anderes Bild, das die Zufammenfetzung der Inftrumentalfchüler 
in einer VolksmuGkfchule bietet. Die Streichinftrumente wiegen vor. Daneben ift aber 
die Pflege des Lautenfpiels, da es ja den BedürfniiIen der Jugendbewegung im allge
meinen am meiften entgegenkommt, der der Streichinftrumente zahlenmäßig faft gleich, 
wenn nicht zeitweife fogar überlegen. Langfam beginnt auch das faft entfchwundene 
IntereiIe an den Holzblasinftrumenten zu wachfen, - kommen Ge doch den Bedürf
niiIen einer VolksmuGkpflege eigentlich eher entgegen als die ein ernftes und fehr lang
wieriges Studium voraus fetzenden Streichinftrumente. Insbefondere die einige Jahrhun
derte verfchollen gewefene Blockflöte erlebt in diefem Rahmen ihre RenaiiIance. Eifrig 
wird natürlich das gemein farne MuGzieren von Singechor und Inftrumenten gepflegt. Ift 
diefes ZufammenmuGzieren doch auch das eigentliche Ziel, welches Art und Charakter 
des Einzel-Inftrumentalunterrichtes beftimmt. 

Hiermit kommen wir zu dem dritten Punkt, der uns bei der Betrachtung des Wefens 
einer VolksmuGkfchule angeht: Welcher Art Gnd die muGkerzieherifchen Methoden? 
In der landläufigen muGkerzieherifchen Arbeit beftehen zumeift klaffende Gegenfätze 
zwifchen dem Unterricht, den man dem angehenden BerufsmuGker oder dem "bloßen 
Dilettanten" zuteil werden läßt. Das bezieht Geh nicht nur auf die Gründlichkeit, mit 
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der das technifche Rüiheug übermittelt wird, auch die elementaren theoretifchen Grund
lagen der MuGk hält man lediglich für den BerufsmuGker für lehrenswert. Die An
fprüche, die der Dilettant an feine muGkalifche Allgemeinbildung frellt, Gnd ja durch
weg auch derartig befcheiden, daß mit diefer Art MuGkunterricht nur feinen "Bedürf
niffen" endprochen wird. So bedeutet die Tatfache, daß der VolksmuGkfchüler zum 
Befuch des ElementarmuGkunterrichtes verpflichtet ifr, ein weiteres wefentliches Unter
fcheidungsmerkmal diefer Art Schulen von den beftehenden fonftigen MuGkfchulen. 
Es ift nicht gefagt, daß ein Menfch, der etwa vom Blatt Gngen kann, dem Willen und 
Wefen wahrer MuGk näherftünde, aber doch wird ihm diefe Fähigkeit, die ja oft felbft 
dem DurchfchnittsmuGker abgeht, ein Tor zu ernfter MuGkpflege öffnen. Zum Glück 
haben unfere Sänger ja nicht mehr mit verzwickten Menf uralvorfchriften und Chia
vettenproblemen zu kämpfen. Aber felbft das relativ leicht überfchaubare Feld der 
ElementarmuGklehr~ ift dem Anfänger oft noch zu verwickelt und unÜberGchtlich. Die 
Einführung in diefes Gebiet erfordert vielleicht auch mehr pädagogifches Gefchick als 
der Inftrumentalunterricht. - Alle drei GeGchtspunkte nun: ElementarmuGklehre, Singe
chor und Inftrumentalunterricht verbinden Geh zu einer Einheit, auf der Geh die durch 
MuGk und ihre Pflege gebildete Gemeinfehaft aufbauen kann. 

Man fcheut Gch allgemach, das Wort "Gemeinfehaft" in den Mund zu nehmen, aber 
man kann es nicht vermeiden, fobald man von der Jugendbewegung und ihrem tieferen 
Sinn f prechen will. Daß das tätige Singen und MuGzieren ein Weg zur Gemeinfchaft 
fein kann, hat ja nicht zum erften Male die Jugendbewegung bewiefen. Aus der all
gemeinen MuGkgefchichte laffen Geh genügend Beifpiele anführen. Aber daß die Jugend 
diefes Ziel zu einer Zeit in den Mittelpunkt ihres Wollens geftellt hat, da foziale und 
kulturelle Entwicklung der Gemeinfchaftsbildung feheinbar unüberwindliche Hemmun
gen entgegenhalten, bleibt eine der intereffanteften foziologifchen Erfcheinungen der 
Nachkriegszeit. Jugendlicher Überfchwang hat der Bewegung nicht immer zum Beften 
gedient, fo hat vor allem die radikale Ablehnung der romantifchen MuGkepoche viele 
Mufikliebhaber, Gelehrte und Ungelehrte vor den Kopf geftoßen. Aber es ift von der 
Jugend durchaus folgerichtig gedacht, - mit derfelben Folgerichtigkeit, mit der fie zur 
Bildung und weiteren Ausgeftaltung der Volksmufikfchulen gefchritten ift. Die Zeit 
wird zu beweifen haben, ob diefe Schulen Gemeinfchaftszellen und Mufikpflegeftätten 
zu gleicher Zeit und in gleichem Ausmaße fein können. Anfänge und Erfahrungen ge
ben ihren Gründern bisher recht. 

Einige Daten':') mögen das Vorftehende ergänzen. Eigentliche VolksmuGkfchulen be
ftehen z. Zt. in Hamburg (gegr. 1923), Berlin (1925), Magdeburg (1925), Neukölln 
(1926), Bremen (1927) und in Berlin außerdem die Jugendmufikfchule der ftaatl. Aka
demie für Kirchen- und SchulmuGk (1923)' Daneben gibt es aber in Augsburg (Städt. 
Singfchule, 1905),':":') Stuttgart (Konfervatorium für MuGk, 1918), Karlsruhe (Singfchule 
am badifchen Konfervatorium, 1923), Bafel (VolksGngfchule, 1923) und Dortmund 
(JugendmuGkfchule am ftädt. Konfervatorium) eine Anzahl - wie man fieht - bereits 
eher erfolgter Gründungen, deren Grundlage und Ziele in durchaus engfter Verbindung 

".) s. auch Fritz Jöde, Mulikfchulen für Jugend und Volk, Fritz Jöde, Mulikdienft am Volk, beides 
Verlag Kallmeyer, und die Verwaltungsberichte der Volksmulikfchule Berlin, beziehbar durch die Ge
f chäftsftelle, Berlin -Zehlendorf, Burggrafenftr. 10. 

"".) Städtifche Singfchulen, die meift fchon feit einer Reihe von Jahren mit Erfolg arbeiten, gibt es 
allein in Bayern noch in Afchaffenburg, Kaufbeuren, Kempten, Kolbermoor, Landsberg, Landshut, Lin
dau, München Regensburg, Rofenheim, Tirfchenreuth, Würzburg (Schriftltg.). 
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mit denen der eigentlichen VolksmuG.kfchulen flehen. - Dem Verwaltungsbericht der 
Berliner Schule entnehmen wir die folgenden interefIanten Angaben: Der Schülerfland 
vom 1. April 1928 betrug insgefamt 265. Davon nahmen nur an Kurfen und Chören 
91 teil, die übrigen 174 lernten an Inflrumenten nebenher: 

Geige 60 Laute. 55 
Holzbläfer 18 Cello 12 

29 hatten noch Einzelflimmbildungsunterricht. 
Der Lehrkörper fetzt G.ch aus 16 Kräften zufammen. Die BerufsverhältnifIe 
lerfchaft erhellt folgende Tabelle: 

Kaufmännifche Angeflellte 
Lehrer. 

94 
19 
6 

Jugendpfleger und Fürforger 
Akademiker . 

Ehefrauen 
Handarbeiter 
Studierende 
Ohne Beruf 

Männlichen 

52 
14 
5 

Beamte 
Schüler und Lehrlinge . 
Hausangeflellte . 

Gefchlechts 102, weib!. 163, insgefamt 
Altersdurchfchnitt 22/24 Jahre. 

Das Leipziger Bachfeil:. 
Rückblick und Ausblick. 

Von A I f red Heu ß. 

II. 

der Schü-

52 
I I 

4 
25 

7 

Die Erforfchung des geifligen Wefens der großen Meifler der Tonkunfl liegt noch vollflän
dig im Argen, man kann auch fagen, in den Windeln. Denn was bis dahin an ficheren 

ErgebnifTen zutage gefördert wurde, ifl kaum der Rede wert und zwar deshalb, weil man 
erflens gar nicht wirklich von innen heraus getrieben wurde, es überhaupt zu tun - wofür die 
Gründe fehr zahlreich find -, zweitens aber eine Grundlage, die wirklich zu geficherten Er
gebnifTen führt, erfl zu fchaffen wäre. Daß diefe nur in einer befonderen Art der Erforfchung 
der Werke der Meifler beflehen kann, liegt auf der Hand. Denn abgefehen davon, daß von 
vielen großen Mufikern fo gut wie nichts außer ihren Werken vorhanden ifl, das uns einen 
wirklichen Einblick in ihr geifliges Wefen verfchaffte, fchweigen fie fich über Fragen der inne
ren Weltanfchauung aus, wären auch gar nicht wirklich imflande, es ihrer Bedeutung entfpre
chend zu tun. Wir haben hier nur Bach ins Auge zu fafTen, flellen denn auch unmittelbar eine 
Frage. Wie dachte fich Bach Gott? "VermefTene Frage", höre ich da von einer Seite; "fo 
etwas frägt man überhaupt nicht, das fühlt man!" Ich aber rufe zurück: Schwächliches 
Dilettantengerede von Leuten, die in der Kunfl nur unverbindlichfle "Erbauung" fuchen und 
vom innerflen Wefen eines großen Meiflers auch nicht eine Ahnung haben, auch keine haben 
wollen, fich dagegen in unklarflen Gefühlserfchütterungen wohl befinden: Die allerklarflen Vor
flellungen vom Wefen Gottes hat Bach - für feine Per fon - gehabt, wie hätte er denn als 
Meifler, der jede Note vor fich und feinem geifligen Richter verantworten muß, Gott fortwäh
rend, wie wir uns ganz fchlicht ausdrücken wollen, "komponieren" können? Vielleicht trägt die 
Erzählung meines ErlebnifTes dazu bei, um überhaupt in den Bereich derartiger Frageflellungen 
hineinzuführen. 

Es find über zwanzig Jahre her. Ich hatte mich mit Lifzt Graner MefTe befchäftigt, eine Ar
beit über fie gefchrieben und einen Vortrag darüber gehalten. Das Studium hatte ergeben, daß 
Lifzt Gott mit reinen, ruhenden Dreiklängen zur Darflellung gebracht habe: Das erzählte ich 
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dem mir befreundeten Lifztianer Frederic Horace Clark, dem eigenartigen, tiefgründigen Kla
vierphilofophen - das Unfierbliche feiner Lehre dürfte Willy Renner, der Frankfurter Pianifi, 
uns endlich zu Ehren bringen -, in der Annahme, ihm über feinen Meifier Lifzt etwas Befon
deres und ihm Willkommenes zu fagen. Ich fehe noch jetzt Clark, wie er - wir waren in der 
Eifenbahn - von feinem Sitz auffprang und heftig rief: Das ifi falfch! Gott ifi nicht Ruhe, 
fondern Bewegung! - Ich war damals in meinem Bachfiudium noch lange nicht fo weit, um 
ihm fagen zu können, daß gerade bei Bach diefe weit tiefere Anfchauung zutreffe, fpäter hätte 
ich ihm - auf Grund vor allem des Sanctus der Hohen Meffe - auch noch fagen können, 
daß Gott in abfoluter Darfiellung für Bach fowohl Bewegung wie Ruhe zugleich gewefen fei. 

Das Kapitel "Gott bei Bach" ifi nun felbfiredend überaus groß, aber, wie ich fagen darf, 
bei aller unerfchöpflichen Mannigfaltigkeit fehr einheitlich. Das Bachfefi bot ein höchfi bemer
kenswertes Beifpiel in der Pfingfikantate: Er f eh a 11 e t ihr Li e der im zweiten Teil des 
Eingangschores. Die Worte für den erfien Teil: "Erfchallet ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! 
o feligfie Zeiten!" lind für jeden Komponifien eindeutig, jeder wird hier einen fe!Hichen Freu
denchor fehreiben, Bach, feinem Wefen entfprt:chend, einen feurigen, elementaren von wuchti
ger Kraft in C dur. Die Worte für den Mittclteil heißen nun: Go t t wi 11 f ich die See 1 e n 
zu T e m p eIn b e r e i t e n. Ich fa ge nun nicht, verneine es fogar, daß ein Bach, der inner
lichfi mit derartigen Vorwürfen vertraut war, befonders nachzudenken gehabt hätte, welche 
Auffaffung er diefen Worten zu geben habe, denke aber zunächfi jeder felbfiändige Lefer dar
über nach, wie er die Worte faffen würde. Bach hat es mit einem vom Baß aus lich fugiert auf
bauenden Satz getan, deffen Thema: 

i"I i"I /'I 
(A) (A) (A) ~ ~ ~ ~ 

2: G-~~~M4t-~~~ 
Gott will fieh die See - len zu Tem - pein be - rei (ten) 

eingeführt durch den wuchtigen Kadenz-Quartenfchritt, und die ungeheure Willenskraft, mit 
der Gott unfere Seelen bereiten will, ohne weiteres verfpüren laffen kann. Wer weiter gehen 
will, kann in den Hammerfchlägen auf gleichbleibendern, alfo nachdrücklichem, harten Ton, 
förmlich einen Tempelbau erfiehen fehen - man denke hier auch an die anderen, von unten 
herauf, wie bei einem Bau, erfolgenden Themeneinfätze -, das Urfprüngliche ifi der ungeheure 
Wille, der das Thema überhaupt heraus treibt, das dann zugleich ein Tempelbau-Thema ifi. 
Gott ifi hier nicht nur Bewegung, Tätigkeit fchlechthin, fondern gewaltigfie Tatkraft, Go t t 
will, Gott fchafft das Gewollte: mit eigener Hand. Bach legt, ein echter Myfiiker, feinen 
dämonifchen Willen in die Worte, in Gott hinein: Gott in mir, ich in Gott. Man kommt bei 
Betrachtung eines derartigen Themas und Satzes gleich zu letzten Fragen: ein innerfier Bach 
fieht da ohne weiteres vor uns. 

S t rau begab den eriten Teil des Chores prachtvoll, mit fefilicher Kraft, den zweiten 
aber nicht nur viel bedächtiger im Zeitmaß, fondern auch fafi weich und elegifch im Ausdruck, 
Wucht und Kraft fehlten vollfiändig. Man konnte den Eindruck erhalten - und dies wäre 
eine gewiffe Erklärung für den Vortrag -, als follte der - bereits gebaute - Tempel zu 
einer wohnlichen, warmen Stätte eingerichtet werden. Wohin kämen wir aber mit Auslegungen 
diefer Art? Denn, auch "abfolut" genommen, zeigen Thematik und Aufbau des Chorteils eine 
ganz andere Mulik. Es kommt nun bei allem derartigen wirklich nicht darauf an, ob Straube 
oder ich recht haben, fondern einzig darauf, was Bach wollte. Darüber gilt es lich klar zu 
werden und ich denke, daß es hier Fragen gibt, die alle angehen, die zu Bach wirklich in ein 
inneres Verhältnis treten wollen, und daß die lichere Löfung von Fragen diefer Art fchließlich 
wichtiger ifi als andere Bach betreffende; hängt es doch mit feinem innerfien Menfchen- und 
Künfilertum aufs engfie zufammen. 1ft uns nun aber diefer gleichgültig, und gehen wir deshalb 
an ihm vorbei, wobei lich auch herausfiellt, daß wir ihn rein künfilerifch verkennen müffen, 
dann wollen wir doch lieber von einer eigentlichen Bachpflege nicht f prechen und der erfie, der 
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ue ablehnte, wäre Bach felbfi. War's ihm um etwas anders zu tun als um das Innedl:e des 
Wortes, feine geifiig-feelifche Bedeutung? Blicken wir von hier auf die Werke Bachs und ihn 
felbfl:, fo zeigt uch klar, daß Entfcheidendes nicht nur zu tun ifi, fondern daß hiervon über
haupt feine eigentliche Bedeutung abhängt. Bach nur als Muuk "genofIen", etwa das gleiche, 
wie wenn Rembrandt nur auf feine Farben betrachtet würde! 

Es gab nun allerlei in den Vokalwerken, das eine Befprechung wie in obigem Beif piel nahe
legen müßte, immer, wie gefagt, im Hinblick auf ein tieferes geifiiges Verfiändnis Bachs. Ich 
beunne mich z. B. vergebens, wie es im Bachfchen Sinne zu erklären wäre, daß die Motette "Der 
Geifl: hilft unfrer Schwachheit" in einem Zeitmaß begonnen wird, daß jeder meinen müßte, es 
handle uch um ein Achtel-, nicht ein Sechzehntelthema. Früher wurde diefer Anfang mit einer 
Art tokkatenmäßiger Kraft gegeben, fodaß die treibende Kraft des Geifies ohne weiteres ZlI 
fpüren war. Jetzt hört man ein fanftes, wunderfchön abgetöntes Wehen, etwa: die linden Lüfte 
und erwacht, wie denn der jetzige Straube Klangfchönheit und zwar gedämpfte Klangfchön
heit fehr fiark in den Vordergrund gefiellt hat. Die Schönheit der Kunfl: ifi nun ficher ein höch
fies Gefetz und bei den heutigen Häßlichkeits-Orgien kann feine Betonung fogar wohltätig be
rühren, der Charakter darf aber nicht zu kurz kommen, ZlImal bei einem Bach nicht. Das 
klangliche Ausgleichungsprinzip, in dem Straube, auf Bach bezogen, heute wohl einzig dafieht, 
feierte denn auch feine Triumphe. Dem Einleitungschor der MatthäuspafIion, ziemlich leife be
ginnend und dann allmählich zu einem großen, vollgefättigten und immer fchönen Forte an
fchwellend, kann man Gch kaum fchöner und in feiner Art, phantaGeanregender denken, das 
letztere infofern, als es nichts gibt, was die Phantaue aus ihrer Selbfl:tätigkeit herausreißen 
würde. Siegfried 0 ch s, der in diefem Chor hinfichtlich dramatifcher Bewegung zu weit ging, 
würde den Straube'fchen Vortrag ganz verworfen haben; ich betone aber, daß gerade diefer 
Chor zum Wertvollfien von Straubes PafIions-Aufführung gehört. Nirgends ein Riß, fondern 
voll ausladende Entwicklung in einem Fluß, obgleich gerade diefer Chor zu dramatifchen Ein
fchlägen reichlich Anlaß bieten könnte. Der Fall ifi dies leider nicht bei dem Schlußchor des 
erfien Teils, der dabei als ChoralphantaGe eine gleichmäßige Behandlung ohne weiteres nahe
legt. Hier gab es bei den Worten: "Dem Toten er das Leben gab" einen Ruck, Straube unter
bricht, die textliche Anregung aufgreifend, den Fluß, fodaß man förmlich emporgerüttelt wird 
und fich gewaltfarn anders einfiellen muß. Gerade diefes Beifpiel vermag überzeugend darzu
tun, daß zu einer einheitlichen AuffafIung Straube doch nicht wirklich gelangt ifi, denn ein 
Choralchor, zumal ein fo einheitlicher, mit immer den gleichen Motiven arbeitender, hat auch 
ein einheitliches, unerfchöpflich dahinfließendes Zeitmaß. Ich glaube befl:immt, daß fich in der
artigen Fragen volle Einheitlichkeit erzielen läßt, fo nur einmal darauf hingewiefen wird. Und 
das ifl: nötig, weil ein Straube als Bachdirigent vorbildlich wirkt. Daß Geh diefer Chor, im 
Großen wohl das Seligfie, was Bach gefchrieben, noch in überfirömenderer Wärme geben läßt 
- tei/weife wegen der zu wenig hörbaren Oboen -, gehört zu den Fragen mehr perfönlicher 
Art und fei deshalb nur nebenbei erwähnt. Hingegen müßten wir uns über das Zeitmaß einer 
Arie wie: "Ich will dir mein Herze fchenken", doch klar werden können. Die entzückende, 
offene, naive G dur-Freudigkeit ifi von keiner Sängerin bei fo gemächlichem Zeitmaß zu er
reichen, wie denn Bachfches G dur bei Straube einen etwas grämlichen Beigefchmack hat. Die 
Jünger fragen ihn: "Wo willfi du, daß wir dir bereiten das Ofierlamm, zu efIen," fo fchüch
tern und ängfl:lich, als fürchteten fie einen Verweis. Die ganze Szene ifl: aber freudig kindliches 
G dur, felbfi Jefus greift diefe Tonart auf, geht aHo auf die Jünger ein. Eine Ausdrucksfrage, 
die zugleich allgemeiner muGkalifcher Natur ifl:, erhebt Gch bei der Arie: "Blute nur." Eine 
Synkope, die ja einen Teil der folgenden Note an fich reißt, ifi doch auf alle Fälle betont, und 
ifl: das Synkopen thema aus einem fo affektvollen Text wie hier entfl:anden, fo dürfte über 
den Vortrag eines derartigen Themas doch nicht eigentlich gefiritten werden. Sowohl Orchefl:er 
wie Sängerin gaben das fynkopierte Anfangsmotiv ganz ausgeglichen, mit Vermeidung jeder Be
tonung, wodurch es unmöglich ifi, hinter den Charakter der Arie zu kommen. In Leipzigs 
"ausgeglichener" Luft, in der "Synkopen" als eine Art Don-Quichoterien angefehen w::rden, 

" 
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wird derartiges ja überhaupt nicht mehr bemerkt, anderwärts ift aber das Gefühl dafür glück
licherweife noch vorhanden. Eine andere der vielfachen Matthäuspaffionsfragen fei auch noch 
gleich aufgeworfen, das begleitete Rezitativ: "Mein Jefus fchweigt". Daß die Achtel kurz, in 
fcharfer Spannung, zu fpielen feien, habe ich aus dramatifchen Gründen naheglegt, ohne da
mals gewahr zu werden, daß in den Stimmen lich wirklich Punkte über den Noten finden, an 
der Kürze und Schärfe der Noten alfo nicht zu zweifeln ift. S. Ochs kommt in feiner neuen 
Partitur - die übrigens nicht eigentlich nötig gewefen wäre, da die Ausgabe der Bachgefell
fchaft denn doch fehr gut ift - ebenfalls hierauf zu fprechen, fügte auch die in den Stimmen 
lich bindende Viola da Gamba-Stimme der Partitur bei, allerdings in Unkenntnis darüber, daß 
das ganze Stück in feiner nunmehrigen Redaktion fchon in der Bachausgabe als Anhang mit
geteilt ift. Zugegeben, daß lich vielleicht über die Gambenftimme ftreiten läßt - Straube igno
riert lie -, über die Punkte, d. h. die Kürze der Achtel läßt lich nicht ftreiten; denn lie er
geben lieh aus der Mulik felbft. Wenn nun aber diefe Achtel ganz gedehnt, breit gef pielt werden 
als wäre im Gegenteil ein Dehnungsftrich über ihnen, fo geht wirklich der Charakter des Stücks 
vollftändig verloren und man fteht etwas ganz anderem gegenüber als was Bach gemeint hat. 
Wiederum die linde, "weeche" Leipziger Luft, die keine Härte und Schärfe verträgt? Faft muß 
es angenommen werden, denn ein Straube macht lich doch über derartiges Gedanken. Früher war 
auch feine Geißelung (Erbarm' es Gott) weit fchärfer und unerbittlicher, jetzt noch ein paar 
fcharfe Schläge am Anfang, dann aber werden die römifchen Soldaten gutmütig und ftreichen 
nur fo dahin. Das ift ja lieb von ihnen, aber es waren nun doch einmal römifche Soldaten, und 
zwar eben auch nach Bachs Anlicht. 

Indeffen, wo kommen wir hin, wenn wir die ganze Paffion durchgehen wollten, zumal wo 
auch auf die Schönheit der Straubefchen Auffaffung einzugehen wäre. Vor allem der zweite Teil 
wirkte in den Hauptzügen innerlich überzeugend, es fteckt, um nur an eines zu erinnern, Fluß 
in der Art der Verbindung einzelner Stücke, Soliften und Chor ftehen nicht vereinzelt da, ein 
geradezu vorbildlicher Zufammenhang wird da erreicht. Aber, ein letztes Wort ift über das 
Werk noch keineswegs gefprochen, und infofern ftand das Konzert mit vier ausgewählten Kan
taten (Nr. 172, 20, 25e, 40) doch noch höher. 

Die "M 0 t e t t e" brachte gefanglich Werke von Leipziger Thomaskantoren, den gewaltigen, 
aber merkwürdig zahm gefungenen 150. pfalm von Calvilius, Scheins ungemein liebe und herz
liche "Seligpreifungen", einen fchwachen Schelle, Kuhnaus tiefgefühltes "Triftis" und Bachs be
reits genannte Motette. 

Im 0 r ch e ft e r k 0 n zer t riß O. B u f ch mit dem Vortrag des a-moll-Konzerts ohne wei
teres die Aufmerkfamkeit an lich, nicht zum wenigften auch deshalb, weil er auch das Orchefter 
in befonderen Schwung ver fetzte. Bufch weiß, was Bach'fches a-moll bedeutet, was nachher in 
dem a-moll-Tripelkonzert beftätigt wurde. Anderntags fpielte er dann noch das große C dur
Solo-Violinwerk und es läßt lich nur fagen, diefer herrliche Künftler fteht fo wunderbar un
gebrochen in unfrer zerfetzten Zeit, daß, fagen wir als höchftes Lob, ein Bach feine hellfte 
Freude an ihm gehabt hätte. Es war auch von Bedeutung, ihn neben und mit dem Pianiften 
R. S e r kin, diefen ungemein begabten und fortgefchrittenen Pianiften, zu hören. Der Abftand 
zeigte lich beim Vortrag der f-moll-Klavier-Violinfonate klar genug. An ftarkem, tiefem Gefühl 
fteht Serkin Bufch weit nach; wie hat einft, nebenbei bemerkt, M. Reger den erften Satz ge
fpielt! Serkin ift bereits jüngere, dünnere Generation. Wie er dann aber die Goldberg-Variati
onen hinftellte, war - für unfere Zeit - höchft bewundernswert, denn feine Plaftik, die lich auf 
Gefühlsreichtum gründet und einen Richard Buchmayer das gleiche Werk innerlich noch bedeu
tend lebendiger - auch hinlichtlich der Artikulation - fpielen ließ, konnte eben der etwas 
vermiffen, der diefes Werk noch von früheren Ausnahmskünftlern gehört hat. Ein Ausnahms
künftler ift aber diefer Serkin auf jeden Fall! Lot teL e 0 n a r d verhalf alten Liedern, vor 
allem aber drei Arien des Londoner Bach zu durchgreifenden Siegen; wer's noch nicht wußte, 
hat's jetzt erfahren: daß diefer Bach nun einmal ein Genie war. Die undankbarfte Aufgabe unter 
den Soliften hatte H. M ü n ch - H 0 11 a n d mit der c-moll-Suite für Violoncello allein, es 
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kam aber zu einer hochachtbaren Leifiung. Leichter hatte es J. G r ü m m e r mit der Gamben
fonate in G dur, ganz offenes Feld fah G. R ami n mit Cembalo-Vorträgen vor fich, ein Sieg 
auf der ganzen Linie. Daß die aufgefundene V i 0 I i n fon a t e , ein köfl:liches G dur-Wer k, 
keinen würdigeren Geiger für die Uraufführung finden konnte als einen Bufch, ergibt !ich aus 
der Namensnennung. Außerdem erklangen in diefen Saalkonzerten - im ganzen drei - als 
einfachere Werke zwei famofe Konzerte von A. Vivaldi - beide als Uraufführung - fowie 
Telemanns amüfante B dur-Suite aus der Tafelmufik. Das mit Veranfialtungen nur fo gefpickte 
Fefi verhinderte mich, dem von K. H 0 y e r gegebenen Orgelkonzert beizuwohnen. 

Ein Tag nach dem Fefi konnte aber auf diefem Gebiet etwas Befonderes gehört werden, eine 
faft völlig unveränderte S i I b e r man n f eh e 0 r gel, die, 172 I in der St. Georgskirche in 
dem Pfarrdorf Rötha bei Leipzig eingeweiht und von dem ausgezeichneten Organiften H. Wa I
ch a, einem Schüler Straube's, gefpielt wurde. Ich mußte zunächft über mich lachen: da lebt man 
feit Jahrzehnten gar nicht weit von Rötha, ift oft dorthin gewandert, hat aber weder von der 
Orgel noch vor allem fie felbft gehört; eine Orgel, die ohne Zweifel auch Bach gefpielt hat und 
uns auch deshalb den originalen Klang in aller Reinheit übermittelt, - befIer als die beite 
Mufeumsorgel -, weil fie in dem betreffenden Kirchenraum hineingebaut ifl:, eine für damalige 
Orgelbauer und einem Silbermann zumal wichtige Bedingung. Und wie klingt nun diefe Orgel? 
Nun, doch ganz erheblich anders als was ich bis dahin von Neukonftruktionen alter Orgeln hörte. 
Einen fehr klaren Klang hat oder hatte auch die neue Hallifche Univer!itätsorgel, die aber unter
defIen, und nicht zu ihrem Beften, verändert worden ift, die Röthaer Orgel hat aber einen noch 
helleren Klang, der bis zur Schärfe geht, ja fogar in einigen Regiftern zunächft für unfer Ohr 
fogar etwas Schreiendes hat, dazu allerfchönfte, volle und doch ganz klare BäfIe. Was mir vor 
allem wichtig erfcheint, ift Folgendes: Diefe alten Orgeln haben gar nichts Myftifches, !ie find 
in ihrer Klarheit durchaus erdhaft, d. h. eben für unfer Empfinden. Die damalige Zeit mag da, 
wenn es der Fall war, Myftifches von !ich aus hineingelegt haben und vielleicht vollzog fich 
die Entwicklung des Orgelbaus im I9. Jahrhundert gerade auch in dem Sinn, daß, bei Abhan
denkommen eingeborner Myftik, diefe in die Orgel zu bauen gefucht wurde. Nichts entzücken
der Erdhaftes als ein Werk wie die Es-dur-Triofonate in diefen hier möglichen kriftallklaren 
Wiedergaben zu hören; der Schlußfatz, das reine Volksfeft! Ob aber diefe Orgeln die gegebe
nen Inftrumente für die t r ans zen den t e n Choralbearbeitungen Bachs - es gibt ja auch 
ganz irdifch bewegte - find, und gewefen find, diefe Frage ließ der Vortrag einiger einfchlägi
gen Werke offen. Bach fteht hierin - die Penhabbel, Buxtehude ufw. find ja weit irdifcher 
gebunden als Bach - eben einzig da, für diefe Seite feines Wefens gab es vielleicht auch in 
feiner Zeit das entfprechende Inftrument nicht. So war's ein aufgeweckter und zugleich nach
denklicher Nachmittag, diefe Orgelfahrt nach Rötha zum alten Silbermann. 

über den Feftgottesdienft und den Vortrag in der Mitgliederverfammlung ift bereits in ande
rem Zufammenhang gefprochen worden. Hervorgehoben fei, daß zum erften Male die Mit
glieder der Neuen Bachgefellfchaft von der Stadt und ihrem Oberbürgermeifter in den fchönen 
Fefträumen des Rathaufes empfangen wurden, fowie, daß auch eine wertvolle Ausftellung "d i e 
T horn a s k a n tor e n" im ftädt. gefchichtlichen Mufeum ftattfand. Leipzig befitzt wenig 
Autographen u. dgl. von Bach, erft die jetzige Mufeumsverwaltung ift darauf bedacht, frühere 
Fehler, fo weit es geht, gut zu machen. So war man auch auf auswärtige Bibliotheken ange
wiefen, und als koftbarftes Denkmal von Bachs Leipziger Tätigkeit war die autographe Partitur 
der MatthäuspafIion zu fehen. Die Ausftellung, bis in den Beginn des 16. Jahrhunderts zurück
reichend, war auf alle Fälle ein höchft verdienftliches Unternehmen. 

Von den Gefangsfoliften, foweit fie noch nicht genannt find, fei in erfter Linie die Altiftin 
Frieda D i w 0 I f-Frankfurt a. M. hervorgehoben, weiter die Sopraniftin Anny Q u i ft 0 r p, 
und der BafIift F. L ö f f e I-Bafel. Von den Künfl:lern des Gewandhausorchefters waren die 
Konzertmeifter Woll g a n d t und M ü n ch, fowie der Flötift O. F i f ch e r Inhaber wichtiger 
Solopartien, und wie viel von dem Begleit-Organiften abhängt, - es war der unentbehrliche 
M. Fe ft -, weiß jeder mit der Sache Vertraute. 
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Es war ein echtes Jubiläumsfeil:, man fchaut in eine reichbewegte Vergangenheit und blickt in 
eine erwartungsvolle Zukunft. Denn Bach iil: in gewifIer Beziehung immer noch Zukunftsmufi
ker, defIen geiil:igen Gehalt es eril: fo wirklich zu erfchließen gilt. 

Zweckformen der heutigen Mufik. 
Die D e u t f ch e Kam m e r m u f i k Bad e n - Bad e n I 9 2 9. 

Von Kar I Lau x, Man n h e i m. 

I. Die S i t u a t ion. 

W ir leben in einer neuen Zeit. Auch das muGkalifche Weltbild hat Gch verändert. 
Worin befiand, vor zwanzig Jahren noch, das MuGkleben einer Stadt? In ihren 

Symphoniekonzerten, in ihren Chorkonzerten, in den Solifienabenden. Man ging hin, 
weil man Gch an den Darbietungen anderer erfreuen wollte, auch weil es zum guten 
Ton gehörte, dabeigewefen zu fein. Man war dabei, körperlich gewiß. Wie weit die 
feelifche Anteilnahme ging, konnte nicht fefigefiellt werden. Man konnte eine Sym
phonie gleichgültig über Gch ergehen laffen oder man konnte Ge innerlich erleben, als 
Sturm über der Seele, als Kampf mit geifiigen Mächten. Aber dies war Sache des In
dividuums. Das Konzert war eine Angelegenheit mehr oder minder großer Paffivität. 

Das ifi anders geworden. So wie Gch die foziologifehe Schichtung des Publikums 
veränderte - die arbeitende Maffe drängte nach oben, will Anteil an den Kultur
gütern - fo veränderte Gch die innere Struktur. Man fitzt nicht mehr einfarn auf dem 
Klappfiuhl feines Abonnements. Man Gtzt in einer Reihe mit vielen anderen, man 
möchte Gch zu einer Gemeinfchaft zufammenfchließen. Mehr noch. Diefe Ge
meinfchaft befchränkt Gch nicht mehr auf ein bloßes Hören. Man will felbfi muG
zieren. Die innere Anteilnahme foll damit gewährleifiet fein. An die Stelle der Paffi
vität des Individuums tritt die Akt i v i t ä t der Gern ein f eh a f t. 

Es ifi ein Neues, aber auch das ifi fchon da gewefen. 
He i n r i ch Be f fe I e r hat in einem Auffatz "Grundfragen des muGkalifchen Hö

rens" (im Jahrbuch der MuGkbibliothek Peters für I 92 5) der um g a n g s m ä ß i gen 
G e b rau ch s m u f i k die e i gen fi ä n d i g e K 0 n zer t m u f i k gegenüberge1tellt. 
Diefe tritt dem Dafein "in irgend einer Weife als in Gch begründet" gegenüber, bei 
jener liegt der Schwerpunkt "durchaus auf dem aktiven Vollziehen der MuGk". Diefes 
ifi "wefentlich geknüpft an ein umgangsmäßiges Verhalten des Dafeins, an Gebet, Be
kenntnis, Arbeit, Erholung in Tanz und Gemeinfchaft, Eingehen in einen mythifchen 
oder magifchen Weltzufammenhang: es tritt fiets als Schmuck oder Steigerung, als 
fpezififch ,muGkalifche' Ausformung diefes Verhaltens auf". 

Solche G e b rau ch s m u f i k - dies ifi das Wort, das heute in aller Mund ifi -
hat es (nach Beffeler) immer fchon gegeben: beim Tanz, in den Arbeitsgefängen, in den 
Gefellfchaftsliedern, den Bekenntnisliedern, der liturgifchen MuGk, im Mythifchen und 
Magifchen, in der f prachmelodifchen Erhöhung des Vortrags beim Märchenerzählen, bei 
Schlummerliedern und Zaubergefängen. 

Die muGkalifche Jugendbewegung und mit ihr die junge Komponifiengeneration will 
aiefe GebrauchsmuGk erneuern. Si~ wollen nicht mehr das Konzert, das den Hörer 
vom Alltag befreit, fond ern das MuGzieren, das den Spieler im Alltag erlöfi. Im 
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Sommer I927 entfchloß man Geh, gemeinfam zu handeln. Die alljährliche "D eu t f ch e 
Kam m e r m u f i k Bad e n - Bad e n" follte mit der Jahrestagung der Jugendbewe
gung zufammenfallen. Man wollte "Förderung der LaienmuGk in jeder Geftalt". 

Im Jahre I929 ftanden drei folcher Z weck f 0 r m e n der heutigen MuGk in Ba
den-Baden zur DiskufIion. 

II. Mufik für Liebhaber. 

B e f fe r als M u f i k hör e n i ft M u f i k mach e n. So zu Iden in der Stadt
halle in Baden-Baden. Dies war das Motto der ganzen Veranftaltung. Man will den 
Liebhabern, den Dilettanten MuGk fchaffen, die in ihrem Ausführungsbereich liegen. 
MuGk, die einfach zu fpielen, MuGk, die einfach zu verftehen ift. Es ift klar, in folcher 
MuGk gibt es kein Verheimlichen, kein Vortäufchen, keinen Erfatz. Sie muß Einfalls
muGk fein. Das traf für die meiften der in Baden-Baden vorgeführten Werke nicht 
zu. Nur die "Variationen über eine dänifche Volksweife" für Schul- und Vereinsorehe
fter von J ö r gen Ben tz 0 n trafen die Vorausfetzungen und hatten zugleich muGka
lifches Format. Al 0 i s Pa ch ern e g g in feiner "Kleinen MuGk für drei Inftru
mente", Wal te r Lei g h in drei Stücken für Liebhaberorchefter und Fr i e d r i eh 
W i I hel m Lot ha r in feiner "MuGk für inftrumentales Zufammenfpiel" - alle 
verfuchen Ge in der Bevorzugung kleiner Formen Gch der Einfachheit zu nähern, ohne 
aber zum Kern vorzuftoßen. Erft recht die "Kleine GemeinfchaftsmuGk" von W a g
ne r - R e gen y bleibt in der Vereinfamung des Artiftifchen ftehen. 

Auch in der Kantate auf Worte von Angelus SileGus von Pa u I G roß, der zum 
Liebhaberorchefter auch noch den Liebhaberchor gefeIlt, ift nur die geiftige Deutung des 
Dichterwortes in der ftarken Primitivität eines Choralmotivs gewahrt. Die technifchen 
Vorausfetzungen aber Gnd zu kompliziert. 

Das ift alles nur Anfang und Verfuch. Was wollen wir eigentlich? Hin dem i t h 
hat Geh mit B rech t zufammengetan, um uns zu belehren. Sie haben das "Fragment" 
eines "L ehr fr ü ck s" verfaßt. Es wurde die Senfation von Baden-Baden. 

In der Stadthalle, einem primitiven Raum, frand ein Haufen Stühle, da konnte man 
Geh irgendwo hin fetzen, hing Leinwand irgendwo, ftand ein Podium irgendwo, faß 
Gerhart Hauptmann irgendwo und niemand hatte einen bevorzugten Platz, man faß 
durcheinander, die Minifter von Baden, die Komponiften, Schriftfteller, WifIenfchaft
ler und Journaliften, unter denen das Ausland diesmal bdonders ftark vertreten war. 

Rechts vom Podium hing ein Flugzeugwrack und ftieß mit der Spitze in die eine 
Filmwand. Wir follten den Tod und die geiftige Auferfrehung eines Fliegers erleben. 
Er erkennt zum Schluß, nach Zwidprache mit dem Chor und der Menge: daß er ein 
Niemand ift, trotz feines Ruhmes, er erkennt, daß jeder einzelne Menfch ein Niemand 
ift, auf den es nicht ankommt. 

Brecht-Hindemith find radikale Pädagogen. Sie treiben den Anfchauungsunterricht 
auf die Spitze. Sie wifIen, man kann Kindern und Anfängern die Sache gar nicht deut
lich genug machen. 

Sie wollen zeigen, daß es nicht mehr damit getan ift, daß ein Stück komponiert und 
von einigen wenigen vielen anderen vormuGziert wird. Das Leben wäre damit gekne
belt. Nein, die Liebhaber follen felbft Gngen und muGzieren. Und nicht Liebhaber, 
die MuGker Gnd, auch das Pub I i k u m f 0 11 mit tun. 

'1 
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Zu der einfachen KompoGtion tritt der noch einfachere Refrain. Er wird, wie in der 
Operette, auf eine Filmleinwand projiziert. Und nun Gngen wir alle mit: Gerhart 
Hauptmann und Jofeph Haas, Erni1: Toch und Andre Gide, der Erbprinz von Donau
efchingen und Fräulein Müller aus Rafl:att. 

Wir Gngen und Hindemith dirigiert diefen merkwürdigen Gefangverein. 
Der Kampf gegen die Starrheit des Konzertes wird in jeder Weife geführt. (Brecht

Hindemith Gnd radikale Schulreformer.) Ein Film wird eingefchoben. Valeska Gert 
tanzt mit großem Ausdruck eine Totenklage. Eine Sprecherin (die geballte Kraft der 
Gerda Müller) tritt hinzu. Und fchließlich der Hauptfchlag: eine Szene für Clowns. 
Gleich einer "Unterfuchung, ob der Menfch dem Menfchen hilft". 0 ja, indem er ihm 
nacheinander Fuß, Arm, Ohr und Kopf abfägt, um ihm zu "helfen". Eine commedia 
del' arte, die ein wenig zu lang geraten ii1:, die von Theo Lingen, Karl Paulfen und 
Benno earte nicht ganz glücklich gefpielt wurde, die das Gefüge des Konzertes voll
kommen f prengt. 

Auch dies ii1: nichts Neues. Es ii1: das Intermedium des r6. Jahrhunderts. Dort eine 
muGkalifche Zwifchenaktskomödie im Schaufpiel, hier ein fchaufpielerifches Einfchieb
fel in eine MuGkhandlung. Später enti1:and, das follte man nicht vergefIen, aus den 
Intermedien der feriöfen Oper die Opera buffa. 

Brecht-Hindemith Gnd radikale Pädagogen. Die Schüler begehrten auf. Sie fchrieen 
und pfiffen. Sie johlten und verlangten Schluß der Aufführung. Warum Gnd Ge nicht 
weggeblieben? Man follte nicht vergefIen, daß die KammermuGk Baden-Baden keine 
Normal-, fondern eine V erf uchsfchule ii1:. 

II!. Mufik für den Rundfunk. 

Auch der Run d fun k braucht LiebhabermuGk. Zunächi1: hat es den Anfehein, als 
handle es Gch beim Rundfunk um das gleiche Verhältnis von Küni1:1er und Publikum, 
von Ausübenden und Zuhörern, von aktiven und pafIiven Komponenten wie beim Kon
zert. Aber die Sache liegt doch etwas anders. In der Billigkeit des Konfums eri1:eht 
fo etwas wie eine neue Gemeinfchaft der Rundfunkhörer. Der Kreis ii1: groß. Er ii1: 
zufammengefetzt aus den unterfchiedlichi1:en Menfchen, Ständen, Berufen, Weltanfchau
ungen, Meinungen. Das, was Ge einigen kann, ii1: eine MuGk, die die Sprache der Zeit 
f pricht. Die Zeit als We1tanfchauung, könnte man fagen, ii1: das einigende Band. "Ob 
Tonalität, Aktualität, Linearität oder foni1: eine Technik, ii1: völlig gleichgültig", fagt 
M a x B u t tin g, felbi1: Komponii1:, Rundfunkkomponii1: von Rang. "Die handwerk
lichen Mittel unterliegen nur feinem eigenen Verantwortungsgefühl." Eine Sprache fpre
ehen heißt Geh denen veri1:ändlich machen, zu denen man fprechen will. Und der 
Komponii1: muß Geh bewußt fein, daß er nicht zu Konzertabonnenten oder zu einem 
Verein der MuGkhörer, fondern zu Mitmenfchen - und nicht weniger und nicht mehr 
- fpricht. Ob er dann nur unterhalten oder tiefer erregen, ob er rein muGzieren oder 
illui1:rieren will, er kann unendlich viel geben. Solche RundfunkmuGk brauchen wir, 
denn wir haben Ge noch nicht. 

Baden-Baden verfuchte, Ge zu geben. Einmal follte diefe MuGk, durchGchtig gefchrie
ben, leicht und fließend durchs Mikrophon gehen. Zum anderen kam es nicht nur auf 
die gute Sendung, fondern auch auf die gute Aufnahme an. In geii1:igem Sinne. 

Alle die aufgeführten Werke hatten im großen und ganzen den Stil getroffen. Es 
2.* 
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liegt ja im Zug der Zeit, daß man dünn infrrumentiert, daß man die Linien heraus
hebt. Wenn der "L i n d b erg h f 1 u g", Worte von Bert Brecht, MuGk von Kurt 
Weil1 und Paul Hindemith, als das frärkfre Werk angef prochen werden darf, fo 
liegt das nicht nur an der frarken Potenz der Autoren, fondern auch daran, daß mit 
diefem Stück, das nur Bericht fein wil1, eine Erfcheinung unferer Zeit ge fr alt e t 
wird, der Zeit, der Motor, Sport und Rekord viel bedeuten. Eine neue, "amerika
nifehe" Romantik ifr zu erkennen. Auch das gehört zu unferer Zeit. Die dichterifehen 
Worte Brechts finden in der MuGk der beiden Komponifren eine oft ins Poetifche vor
froßende Erhöhung, deren Eindruck Geh niemand entziehen kann. In einer Wieder
holung der Aufführung, die frärkfrem InterdIe begegnete, erläuterte Brecht die AbGeht. 
Auch hier wil1 man an den Hörer unmittelbar herankommen. Textbuch und Partitur 
eines folchen Werkes fol1en den Rundfunkhörern ins Haus geliefert werden, fo daß Ge 
mitGngen könnten. Ganze SchulklafIen follten auf diefe Weife an der Aufführung ak
tiv mitwirken. Aus dem Lautfprecher wird der Laut-Vorfprecher. 

Dies alles ifr noch Ideologie, Wunfch und AbGeht. Bei den in Baden-Baden aufge
führten Werken ifr ein aktives Mitmachen kaum fchon möglich. Wohl aber ein Er
griffenwerden, ein Angerührtfein. Das gilt von dem "Lindberghflug", es gilt von dem 
"Amerikanifchen Liederbuch" von Lion Feuchtwanger, einer köfrlichen V erf pottung des 
amerikanifchen Durchfchnittsbürgers, zu der Wal t erG 0 ehr eine witzige, gefcheite 
und lockere MuGk gefchrieben hat. Kabarettkunfr auf höchfrer Stufe. Goehr hat Geh 
aus dem radikalen Revolutionär feiner Kieler Symphonie zu einem beachtlic..'en Talent 
parodifrifchen Einfehlages entwickelt. Es gilt auch von der Kantate aus Ernfr Tollers 
"Schwalbenbuch" mit der MuGk von P a u I G roß, der dem dichterifehen Vorwurf in 
vielem, namentlich am Anfang in frarkem Ausdruck, nahekommt, es gilt erH: recht 
von "Tempo der Zeit'<, einer Kantate von David Weber, die die MuGk von Ha n n s 
Eis I e r zu einer in der muGkalifchen wie in der gei frigen Haltung deutlichen und 
bedeutenden Manifefration heutiger Kunfr macht. 

Ern fr Pep p i n g gibt die Andeutung einer MefIe, die im Kyrie den frärkfren 
Widerhal1 findet, während die MuGken für Rundfunk von H ans H u m per t und 
Fit e 1 b erg auf dem Weg vom Sendraum zur Aufnahmefrube Geh verflüchtigen 
dürften. Die Suite für Rundfunk von H u g 0 Her r man n ifr eine hübfche Studie 
mit glücklichen Einfällen. 

Das Konzertmäßige, eben das, wogegen man ankämpft im Zeichen der Gebrauchs
muGk, war bei diefen Aufführungen von RundfunkmuGk aufgegeben. Man faß zwang
los in den kleinen Sälen des Kurhaufes, wie die Familie des Abends beim Laut
fprecher. 

Man muß es dem D e u t f ch e n Run d fun k hoch anrechnen, daß er auf diefe 
Weife den Anfchluß an die heutige MuGk fucht, und daß er neben der Stadt Baden
Baden zum Mäcen der KammermuGk wurde. Er ließ durch ProfefIor Dr. W a g n e r, 
den PräGdenten der Heinrich Hertz-Gefellfchaft, eine Vorlefung über elektro-akufrifche 
Rundfunkprobleme halten. Praktifche Vorführungen erleichterten das Verfrändnis die
fer PhyGkfrunde, deren Auditorium aus MuGkern befrand, die ahnungsvoll das Ein
brechen der Technik in den geheiligten Bezirk der göttlichfren Kunfr erlebten. Und er 
bereitete fchließlich den Teilnehmern einen feJ11ichen Abend in den herrlichen Sälen 
des Kurhaufes. Gegenüber folch großzügiger Gafrfreundfchaft glätteten Geh bald die 
Wogen des Widerfpruchs und in Freundfchaft und guter Laune ging man auseinander. 

i 
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I V. M u f i k für den F i I m. 
Auch der Film bedingt eine Zweckform der MuGk. Der Film wendet !ich an die 

große Allgemeinheit. Das ArtiB:ifche hat hier gar keinen Sinn. Hier tut Gebrauchs
muGk not. 

Die Aufführung von Ton f i I m e n in Baden-Baden ergab, daß noch alles in den 
Kinderfchuhen B:eckt, daß in dem Kampf mit den technifchen Problemen das rein 
MuGkalifche noch völlig in den Hintergrund gedrängt iB:. Jedenfalls zeigte es Gch, daß 
der Verfuch, von der üblichen FilmmuGk, die überallher zufammengeB:ohlen iB:, ab
zukommen, weiter gemacht wird, daß aber noch keine endgültige Löfung gefunden iB:. 
Die KomponiB:en Hugo Herrmann, Wagner-Regeny, Darius Milhaud, Hindemith, Paul 
DefIau, Walter GronoB:ay und Wolfgang Zeller fchreiben FilmmuGken, die Gch von der 
IlluB:ration wegwenden und aus einer mu!ikalifchen Gefetzlichkeit heraus aufgebaut 
und dem Film eingebaut Gnd. 

Alles iB: noch Anfang. Alles iB: noch Spiel. Für das Kino des täglichen Lebens iB: 
mit diefen Verfuchen noch nicht allzuviel gewonnen. 

Es hat an Widerfpruch nicht gefehlt. Es wird noch viel Widerfpruch laut werden. 
Er wird dann verB:ummen, wenn man !ich darüber klar iB:, daß die "Alltäglichkeit, 
aus der die hohe KunB: herausführen will, für die GebrauchsmuGk das Lebenselement 
iB:" (BefIeler). Er wird verB:ummen, wenn man an jene GebrauchsmuGk der früheren 
Zeit denkt, die auf BeB:ellung gefchrieben wurde (H. J. Mofer hat darüber eine fehr 
interefIante Studie gefchrieben), an Dufays Prunkmotette zur Einweihung des Floren
tiner Domes, an die Kantaten J. S. Bachs, an die KirchenmuGk überhaupt und - um 
ein ganz anderes Gebiet zu nennen - an die Märfche Schuberts. 

Das VerdienB: der KammermuGk Baden-Baden liegt darin, daß Ge vorausfetzungslos, 
von keinem Verein, von keiner Organifation beeinflußt, Deutfchlands muGkalifche Wet
terwarte iB:. Und folange ein fo rühriger Organifator wie He i n r i ch Bur kar d, 
eine fo vitale Kraft wie P a u I Hin dem i t h, eine fo gewichtige Autorität wie J 0 f. 
Ha a s die Leitung in Händen haben, dürfen wir Vertrauen haben. 

Ihnen, der Stadt Baden-Baden und dem Deutfchen Rundfunk gebührt Dank. Von 
den vielen Mitwirkenden, die aufgeboten waren, fei des Tenors Jofeph Witt, des Ba
ritons Johannes Willy, des BafIiB:en Oskar KaIman, vor allem aber auch des Hugo 
Holle-Chores, ohne den kein neuzeitliches Mu!ikfeB: mehr möglich iB:, befonders 
gedacht. 

Und der Natur in und um Baden-Baden, die die wundervollen KulifIen des FeB:es 
abgab. 

Terz = Dritte? 
Ein e f p r a ch 1 i ch e B e t r acht u n g. 

Von H. S i mon, B e r I i n - L a n k w i t z. 

In einem neuen Roman des Hamburgers Hans L u p wird ein Chorgefang gefchildert. Von dem 
ChorIeiter heißt es hier: "Dazu fang er felber mit wunderbar fchallendem Baffe, der anfangs 

eine Doppelachte unter der einfl:immig beginnenden Weife erdröhnte. Dann fpalteten {ich Ho ch
fI: i m m e und Alt in Vi e r t e n und Sech fI: e n ab, teilten {ich wieder untereinander, vereinigtm 
fich, fl:anden jauchzend, doch unfinnlich herb in einer F ü n f t e [warum nicht F ü n f t e n ?] zu 
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dem tiefen Orgelunterton, um über ein paar D r i t t e n und verminderten Sie ben k 1 ä n gen 
auf dem Hintergrundmufl:er der K 1 an g k ö r per allgefamt wieder in die gewaltige Doppel
acht e zu münden." 

Ungewöhnlich, nicht wahr? Und fogar ein wcnig komifeh? Wer kein eingefchworener Purifl: 
ifl: - und das ifl:, nicht einmal der VerfaiTer felbfl:, wenn er auch ein fafl: ganz reines Deutfch 
fmreibt; hat er doch z. B. den "Alt" beibehalten - wer aHo kein Purifl: ifl:, wird diefem Erfatz 
unferer althergebrachten Intervallbeziehungcn durch Verdeutfchungen zunächfl: ohne weiteres ab
lehnend gcgenübcrfl:ehen. Und wenn er auch gegen "Weife" fl:att Melodie nichts einzuwenden 
hat, fo dürften ihn doch die "Hochfl:imme" fl:att des Soprans und die "Klangkörper" fl:att der In
fl:rumente befremden, mag aum Beethoven einmal "Klang werkzeug" und Spitteler gar "Ton
gefehirr" fmreiben. 

Wir find doch wohl geneigt anzunehmen, daß das beremtigt~ Streben nam einem Deutfch vor 
den fa m w i f f e n f ch a f t 1 i eh e n Aus d rück e n Halt zu machen habe. Und wenn als einer 
der Hauptgründe dafür angeführt wird, jene Ausdrücke feien allen Völkern verfl:ändlich und 
follten diefen Vorzug nicht aufgeben, fo erfcheint diefer Gefichtspunkt doppelt angebracht bei dcr 
Mufik, die in ihren Noten und Zeimen bereits eine Weltfchrift und im Italicnifchen ci ne W clt
fprame befitzt. 

Und doch kommt man bei näherer überlegung zu einer etwas abweichenden AuffaiTung. 
Zunämfl:: Sind die Fachausdrücke der Mufik wirklim fo in te r n a t ion a lt) ver fl: ä n d -

1 ich wie wir gewöhnlich annehmen? Sehen wir doch einmal zu, wie die Italiener, Franzofen, 
Dcutfchen und Engländer etwa die Intervalle bezeimnen. Wir finden Folgendes: 

Italienifeh Franzöfifch Deutfch Englifm 

Seeonda Seconde Sekunde Seeond 
Terza Tieree Terz Third 
Quarta Quarte Quarte Fourth 
Quinta Quinte2 ) Quinte Fifth 
Sesta Sexte Sexte Sixth 
Settima Septieme Septime Seventh 
Ottava Octave Oktave Octave 

In der Tat befl:eht hier zwifchen Italienifch, Franzöfifch und Deutfch ziemliche übereinfl:im
mung; wenigfl:ens für das Auge, fchon weniger für das Ohr, z. B. bei dem franzöfifchen Quinte. 
Aber die Engländer haben fim bis auf die Oktave von dem lateinifchen oder italienifchen Vor
bilde freigemacht und wenden einfach ihre Mutterfprache an (die ja freilich halb romanifm irt), 
kurz, fie tun genau das, was uns bei Hans Lup fo feltfam und anfl:ößig vorkommt, ohne daß cs 
ihren Mufikbetrieb zu frören fmeint. Jedenfalls können ihre Bezeichnungen nicht als weltver
fl:ändlich angcfpromen werden. 

Auch die Benennung der Tonfl:ufen ut (do) re mi fa sol 1a si ifl: nur noch beim Solfeggiercn 
den Völkern gemeinfarn; Deutfche und Engländer verwenden fonfl: fratt ihrer die Bumfl:aben 
ihres Alphabets. Ebenfo verfchieden wird Erhöhung und Erniedrigung der Tonfl:ufen bczeichnet: 

# diesis diese Kreuz sharp 
~ bim(m)01le3 ) bemo13 ) Be Hat 

i) Bei diefer Gelegenheit: wie wär's mit "weltvedl:ändlich" oder "allwcltifch"? (Goethe braucht ein
mal "großweltifch".) Bei dem Worte "zwifchenfiaatlich" und ähnlichen fchwebt doch immer etwas vor, 
was z w i f ch enden Völkern fieht und ue eher trennt als verbindet. 

2) Die E-Saite heißt chanterelle. 
3) Ital. auch bem(m)olle. Das Wort verführt leicht dazu, an die Tonart b-moll zu denken. Wirk

lich fieht fogar im Langenfcheidtfchen italienifchen Tafchenwörterbuch (1905) unter bimolle neben 
"Erniedrigungszeichen" die faHche überfetzung "B-Moll". Richtig heißt dies si bi molle minore. 

i 
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~ biquadro 

~ la diesis 

~-~ si bimolle 

Man vergleiche ferner: 
soprano 
contralto5) 

magglOre 
mll10re 

J semiminima 
f croma 
., mezzo respira 

mIsura 
corda 
tasto 
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becarr~ 

la diese 

si bemol 

soprano oder dessus 
alto 

majeur 
mll1eur 
nOlre 
crache 
demi-soupir 
mesure 
corde 
touche 

Auflöfungszeichen 
(Beq uadra t) 

Ais 

B 

Sopran oder Diskant 
Alt 

Dur 
Moll 
Viertelnote 
Achtelnote 
Achtelpaufe 
Takt 
Saite 
Tafl:e 

sign of dissolution 

A sharp 

soprano oder treble 
alt(o) oder 

counter-tenor 
major 
mll10r 
crotchet 
quaver 
quaver rest 
measure 
string 
key 
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Diefe Beifpiele, die unfchwer zu vermehren wären, zeigen zweifellos, daß die muflkalifch
technifchen Ausdrücke in den vier Hauptkulturfprachen keineswegs fo weitgehend übereinfl:im
men, wie man meifl:ens glaubt; insbefondere würde ein Romane, der ein englifches oder gar ein 
deutfches muflktheoretifches Werk lefen will, doch häufig zum Wörterbuche greifen müiTen. 
Schon auf den Konzertprogrammen treten ja bei der Angabe der Tonarten die Unterfchiede 
hervor. 

Und wenn auch bei den Tempobezeichnungen (Allegro, Andante ufw.) fowie bei den Vor
tragszeichen und ihren Abkürzungen (p, f, cresc. ufw.) das Italienifche noch durchaus als Welt
fprache anzufehen ifl:, fo hat es doch auch hier nicht an ernfl:haften Verfuchen gefehlt (man 
denke nur an Beethoven oder Schumann), der Mutterfprache Geltung zu verfchaffen, nament
lich dann, wenn der Komponifl: flch ausführlicher auszufprechen wünfcht. Es wäre ja auch gro
tesk, wollte er in folchem Falle erfl: mit Hilfe des Wörterbuchs fein Sprüchlein in zweifelhaf
tem Italienifch zufammenfl:oppeln, während der Lefer nachher den andern Teil des Wörterbuchs 
wälzen müßte, um zu verfl:ehen, was gemeint ifl:. 

Dies ifl: der Tatbefl:and. Wer da wünfcht, daß wenigfl:ens die geheiligten Bezirke der Muflk 
von der babylonifchen Sprach verwirrung der Menfchen unberührt bleiben möchten, mag das be
dauern und flch fogar vielleicht für die Befeitigung der vorhandenen Unterfchiede einfetzen. 
(Hier wittern die Efperantoverehrer Morgenluft!) Man kann auch wohl dem Wunfche nach Welt
verfl:ändlichkeit für den wiiTenfchaftlichen und künfl:lerifchen Betrieb der Muflk zufl:immen.6 ) 

Aber muß deshalb die fchwere Rüfl:ung der muflkwiiTenfchaftlichen Fremdwörter auch da ange
legt werden, wo man lieber einen leichten Hausrock tragen möchte? Muß insbefondere der 
V 0 I k s- und S ch u I g e fan g damit belafl:et werden? Geht's da nicht auch oder fog ar ver
nünftiger und beiTer, ohne die Kinder oder die Kirchenfänger mit "Sopran, Alt, Tenor und Baß" 
zu behelligen? (Ausdrücken übrigens, deren gefchichtlichen Sinn mancher Lehrer felbfl: nicht 

4) Die Engländer (und Holländer) haben das urfprüngliche B der Grundfkala ABCDEFG nicht durch 
Herfetzt (vgl. Riemann, Mufik-Lexikon unter B). 

5) Alto bedeutet beim Singen "laut". Vgl. franzöfifch haut. 
6) Hierbei darf nicht unterfchätzt werden, wie wichtig das iil:, daß Mulikalien mit ihren fprachlichen 

Zufätzen überall in der Welt veril:anden und gebraucht werden können. Die Engländer, die die Fin
gerfatzziffern der Streichinil:rumente (Zeigefinger = I ufw.) auch bei der Klaviermulik verwenden, 
gehen deshalb mehr und mehr zum "continental fingering" über. 
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kennen dürfte.) Tut's da nicht auch die edle, zweite, dritte und vierte oder die Ober-, Mittel-, 
Hell- und TieHlimme, die man dann nötigenfalls in edle und zweite teilen kann, wie man 
auch von hoher edler, tiefer edler fprechen könnte? Und foweit man in der Dorffchule oder 
ftädtifchen Volksfchule überhaupt von Intervallen zu reden hat, dürften da nicht die in unferer 
Romanftelle gebrauchten deutfchen Bezeichnungen "die erfte, zweite, dritte" ufw. wirklich die 
zweckmäßigften fein? Zum Verftändnis der fremdfprachlichen "Terz, Quinte" ufw. fehlt fchließ
lich doch die Kenntnis des Lateinifchen. Kommen gar Harmonien (Zufammenklänge) zur Sprache, 
fo tritt neben den guten, alten Dreiklang der Fünfklang, der Vierfechsklang, der verminderte 
Siebenklang ufw. Für die Klangftärke und andere Vortragsbezeichnungen ergeben fich d:e ohne 
weiteres verftändlichen deutfchen Ausdrücke von felbft, und andere Begriffe, wie etwa Duett, 
findet man in unfern Fremdwörterbüchern gut verdeutfcht. So gibt z. B. der verdienftvolle Vor
kämpfer der "Entwelfchung" Eduard Eng e I in feinem fo betitelten Buche für Quartett die 
fchon vom alten Campe vorgefchlagenen Verdeutfchungen "Vierfang, Vierfpiel".7) 

Unfere Meinung ift alfo: man überlafIe getroft den Mufikgelehrten und den fachlich gefchul
ten Künftlern fowie dem höheren Mufikunterricht die althergebrachten fremden Fachwörter, 
weil fie immerhin bei allen Kulturvölkern zum großen Teil verftanden werden, verfchone aber 
das einfache, ungelehrte Volk damit und verftändige fich dort bei Sang und Spiel in d::r Mutter
fprache. 

Dasfelbe gefchieht ja fchon in der Sprachlehre: der Volksfchüler wird weder mit Konjugation 
noch mit Deklination, weder mit Präfens und Imperfectum noch mit Nominativ und Genetiv, 
weder mit Präpofitionen noch mit Conjunction::n geplagt. Es geht auch vortrefflich mit Ab
wandlung und Beugung, Gegenwart und Vergangenheit, Nenn- oder Werfall und Wesfall ufw. 

Faft noch näher liegt der Hinweis auf die Mathematik, die ja in den geometrifchen Figuren 
und der algebraifchen Schrift eine ähnliche Weltzeichenfprache befitzt wie die Mufik in ihren 
Noten und Abkürzungen. Mit der Wortfprache der Mathematik aber fteht es ebenfo wie bei der 
Mufik: auch fie ift nicht in dem gewöhnlich voraus gefetzten Maße Weltfprache. Wir haben zahl
reiche rein deutfche oder als fogenannte Lehnwörter eingebürgerte mathematifche Ausdrücke wie 
Zahl, Ziffer, Null, Zähler, Nenner; Kreis, DurchmefIer, Dreieck, Rechteck, die nicht weltver
ftändlich find. Viele von ihnen haben fogar erft die früher gebräuchlichen Fremdwörter ver
drängt: Kreis hieß in den alten Lehrbüchern Circul, Dreieck, Triangel. Wenn aber der Mathe
matiklehrer im niederen Unterricht lieber Umfang als Peripherie fagt, lieber Vieleck als Polygon, 
lieber Körperlehre als Stereometrie - warum foll der Mufiklehrer nicht ähnlich verfahren? 

Und wer weiß? Vielleicht tun das gar viele mufikalifche Volkserzieher im lieben Vaterlande 
fchon längft, und wir wifIen es nur nicht. 

Mufikleben in Baden-Baden Einil: und Jetzt! 
Von Elf a Bau e r, Bad e n - Bad e n. 

Es ift immer interefIant im Leben einer Dame von welt ein wenig zu forfchen. Sehen wir 
alfo einmal zu, was uns die "Weltdame Baden-Baden" über ihr Mufikleben erzählen kann. 

GemefIen an der uralten Vergangenheit Badens als Heilbad liegen die Anfänge feiner mufi
kalifchen Gefchichte verhältnismäßig nicht weit zurück. Noch zu Beginn des neunzehnten Jahr
hunderts gab es Konzerte, wenn man die minderwertigen Veranftaltungen der damaligen rei
fenden Mufikanten fo nennen will, nur in den Gafthöfen, hauptfächlich zum Tanz. Von einer 
Kurmulik war keine Rede. Jedoch wird gemeldet, daß am 9. Juli 1805 der Stadtrat befchließt, 
zur Beförderung des Vergnügens der Badegäfte ein Schaufpielhaus zu bauen, aber nur aus Holz 
mit einem Aufwand von 1500 Gulden. Von befonderen künftlerifchen EreignifIen wird hier 
aber auch weiterhin nichts gemeldet. Erft vom Jahre 1815 findet lich ein Programm auf weißer 
Seide gedruckt, fchön ausgefranft, das die Mitteilung enthält, es würde zu Ehren des Namens-

7) Rätfelhafterweife fieht dort unter "Quinte": Zweite (Geige). 

.. 
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tages der Kaiferin aller ReulIen außer einigen f ymbolifchen Balletts auch ein Stück aufgeführt 
"Unthertanenfreude und Unthertanenglück", bei dem Herr und Mad. Lortzing auftreten. Das 
Theater wird unter Trompeten- und Paukenfchlag eröffnet. Loge koi1:et 1 Gulden, Gallerie 
36 kr., letzter Platz 12 kr. 

Im Jahre 1822 wird ein neues, geräumiges Theater nach dem Plane des berühmten Wein
brenner und das Konverfationshaus hergerichtet. Chabert eröffnet eine Spielbank; doch heißt es, 
daß man auf mulikalifche GenülIe fai1: ganz verzichten mülIe. Auf der Promenade fpielte 
ein Orchei1:erchen von fechs Mann. Ein Herr Schunke läßt lich mit i1:aunenswerter Fertigkeit 
auf dem Fortepiano hören, Demoifelle Canzi aus Wien gibt ein Gefangskonzert. 1824 eta
bliert lich ein Orchei1:er aus böhmifchen MuGkanten im Kiosk, Therefe de SelIi konzertiert. Im 
Theater gibt es in der Woche drei große Opern u. a. die Zauberflöte von Herrn Mozart, Weiße 
Dame von Boildieu, Freifchütz von Weber und Maurer und SchlolIer von Auber. 1830 ver
leben Paganini, Lafon und Meyerbeer, auch Spontini einige Zeit in Baden. Paganini fpielt 
neue Variationen auf der G-Saite über das Gebet Mofes von RolIini und reißt die Leute zur 
Begeii1:erung hin. "Man glaubt flehende Menfcheni1:immen zu hören" berichtet der Chronilt:. 
183 I wird ein fenfationelles Konzert der Glasglockenharmonica mit einem wunderlichen Pro
gramm von Chorälen, einem Adagio aus der J elIonda von Spontini etc. angekündigt. Das 
Ini1:rument hat fechs Oktaven, ii1: ohne Klaviatur und wird mit nalIen Fingern gefpielt. D~r 
dreizehnjährige Vieuxtemps fpielt unter AlIii1:enz feines Lehrers Beriot, die Primadonna des 
Frankfurter Theaters Micolina fingt. Meyerbeer zu Ehren foll ein Werk von ihm aufgeführt 
werden, die Kritik fchreibt aber: "Das Theatergebäude wie Truppe ii1: höchi1: mittelmäßig. Die 
Direktion begeht den Mißgriff, daß Ge alle großen Stücke und Opern über die Bühne fpazieren 
läßt. Hielte lie Gch in der Sphäre der Vaudevilles, fo wäre das für eine folche Gefellfchaft am 
Platze. Aber man denke Meyerbeers Hugenotten für die große Oper in Paris gefchrieben, 
wird hier aufgeführt." (0, die böfe Kritik.) 

Als nun Benazet die Spielbank und das Konverfationshaus übernimmt, ändert Gch das Bild. 
Küni1:ler aller Herren Länder kommen und lalIen lich hören, ein reges MuGkleben beginnt. 1840 
kommt Lifzt eri1:malig nach Baden-Baden, 1842 wird das Stabat mater von RolIini in An
wefenheit des Komponiil:en aufgeführt. 1844 fchreibt die "Chronik der gebildeten Welt 
Europa": "Herr Berlioz wird kommen, um feine Kompolitionen vorzuführen; ferner hat 
Herr Benazet englifche Klapphörner und Trompeten verfchrieben, um etwas vorzufchmettern. 
- Alle ächten Kenner und Mulikfreunde erfreut, daß durch drei deutfche Küni1:ler, die Herren 
Panofka, Coßmann und Rofenhayn eine Reihe ausgezeichneter KammerkompoGtionen ausge
führt werden. Jene Küni1:ler, die auf ihren Ini1:rumenten Violine, Cello, Piano ausgezeichnete 
Virtuofen lind, werden Sonaten, Trios und mit Zuziehung anderer Küni1:ler auch mehri1:immige 
und Gefangsfachen ausführen; aber alles dem Charakter der KammermuGk angehörig, nichts 
was dem Opernbereich und dem Theater überhaupt entfernt angehört, welches, obgleich Stück
werk und Abfchnitzel dennoch den unk u n i1: f in n i gen D i let t a nt e n hau f e n in lä
cherliches Entzücken verfetzt. \Vir werden den Herren doppelt dankbar fein, daß lie den Mut 
haben, eine folche Knderung in den hergebrachten mulikalifchen GenülIen zum Bei1:en des allein 
w a h ren und ein z i gen G e f ch m a ck e s zu verani1:alten, da lie dabei Gewinnauslichten 
hintanfetzen mülIen, die fie gehabt hätten, wenn fie in leichteren Vorwürfen dem Ohre der 
Menge fchmeicheln" (ii1: es heute anders?). Wie jedoch zur Ehre des Publikums gefagt werden 
muß, war der Gewinn fcheinbar nicht fo niedrig, denn es heißt, daß ein Konzert von Panofka 
und Rofenhayn bei 10 Franken Eintritt 2000 Franken eingebracht haben foll. Außerdem fpielte 
Rofenhayn auch mit großem Erfolg in der Abendgefellfchaft bei der Großherzogin Stephanie. 

1858 wird der Kapellmeii1:er des öi1:erreichifchen Regiments Benedel in Rai1:att, Herr 
K 0 e n ne man n Dirigent des auf 50 Mann erhöhten Kurordlei1:ers, das er 32 Jahre leitet. 
Benazet ließ 1860/62 das jetzige "Kleine Theater" erbauen, für damalige VerhältnifTe ein Luxus
bau. Berlioz kam und fchrieb zur feierlichen Eröffnung im Augui1: 1862 feine Oper "Beatrice 
und Benedikt", die er felbi1: dirigierte. Das Drucken von Programmen auf Seide für außerge-
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wöhnlidle Veranfl:altungen wird nom lange Zeit beibehalten, fo z. B. ein entzückendes Dop
pelprogramm bei Anwefenhcit des Königs von Württemberg für die "Vefl:alin" von Spontini 
aufgeführt und ein gleimzeitiges Schaufpiel. Von bedeutenden franzöfifchen Komponifl:en kamen 
Gounod, Felicien David, Thomas, Saint Saens, Offenbam. Sie alle führten hier Opern auf, die 
zum Teil f peziell für Baden komponiert werden (es ifl: alfo alles fmon mal dagewefen, ich denke 
da an die deutfche Kammermufik von 1927/28, die ja auch für Baden komponierte Kammer
opern fmreibt und aufführt). Die Zahl der hier um die damalige Zeit anwefenden und konzer
tierenden Künfl:ler, Virtuofen, Smaufpieler unu Schriftfl:eller aufzuzählen, würde im Rahmen 
diefes Auffatzes zu weit führen. Es gehörte zum guten Ton, auch in Baden-Baden heimifch 
zu fein. 

Der glänzende Salon der berühmten Sängerin Pauline Viardot-Garcia bildete den Mittelpunkt 
künfl:lerifchen Lebens; neben ihr war Turgenjew ihr treu er Freund. In dem kleinen Privat
theater ihrer Villa führte die Viardot eigene Kompofitionen auf ,;le :dernier cri, trop de 
femmes ufw.", zu denen Turgenjew den Text dichtete. Einige diefer kleinen Operetten wur
den auch in Frankfurt aufgeführt. Auf der anderen Seite der Oos wurde neben diefer glän
zenden franzöfifchen und italienifchen befcheiden ernfl:e deutfehe Kunfl: gepflegt, allerdings ohne 
den großen Rahmen. Hier wohnte in den Sommermonaten Clara Schumann, Brahms in ihrer 
Nähe. Hier fchreibt Johannes Brahms 1862 fein Streichquintett für Piano, 2 Violinen, Viola 
und Cello, 1864 entfl:eht das G-Durfextett, einige als Op. 32 zufammengefaßte Lieder, fpäter 
die hafififchen Lieder, das Es-dur Trio, das Finale der erfl:en Cellofonate, die D-MolHinfonie. 
Joachim und Stockhaufen gehen bei Brahms ein und aus. Hans von Bülow erfchien regelmäßig 
zur Sommerszeit. Hier fpielte ihm auch Brahms feine zum Teil in Baden entfl:andene C-Moll
finfonie vor, die auf Bülow einen tiefen Eindruck mamte. Hier promenierten Brahms und 
Bülow zu den Klängen des Walzerkönigs Johann Strauß im Kurgarten. Die Salons der Gra
fen Flemming und Rofenhain vereinigten fafl: alle geifl:igen Elemente. Bei den Matineen der 
Garcia erfchien fogar der Hof. Auch in vielen Bürgerhäufern wurde gute Mufik gepflegt, junge 
Künfl:ler und Schüler der Schumann und der Garcia fpielten ihre Kompofitionen in kleinen 
Zirkeln. Aber laffen wir einmal ein Sommerprogramm des Jahres 1868 fprechen: "Täglich, 
früh, mittags und abends Promenadenkonzerte, wo fich felbfl: Dirigenten wie Bülow gern hören 
ließen. Vom 20. 6.-25. 7. außerdem fechs Sonderkonzerte, Kammermufik, Gefang ufw. Na
men wie die Patti, Sdlroeder, Stockhaufen fl:ehen auf dem Programm. Zwei große Orchefl:er
konzerte unter Koennemann am 1. 8. und II. 9. mit Maria Roze, Montjauk, \V"ilhelmi und 
Rubinfl:ein finden fl:att. Ferner deutfche, italienifche Oper und Operette, letztere unter Offen
bach. Vom 28. Aug. bis 17. September nicht weniger als folgende Opern: Homzeit des Fi
garo zweimal, Lohengrin mit Niemann und der Mallinger (die Karlsruher Oper fl:and auf einem 
fehr hohen Niveau), Martha von Flotow mit Wachtel als Lyonel, Don Juan mit Nachbaur; 
Pofl:illon von Lonjumeau mit Wamtel, ferner Norma, Favorita von Donizetti, eine Oper von 
Bellini und Operette. Wir können durchaus der Meinung von Rich. Pohl, dem bekannten und 
berühmten Lifzt- und Wagner verehrer fein, der feit 1864 als Kritiker hier weilte und fagt, daß 
die Kunfl:verhältniffe Baden-Badens jedem mufikalifchen Zentralpunkte zur Ehre gereichen würde. 

Ein nettes kleines Gefchichtchen aus den Erinnerungen der Komponifl:in Adolpha Le Beau 
möchte ich hier einflechten: "Wie man berühmte Leute feierte". Hans von Bülow konzertierte 
und Rich. Pohl wurde von Verehrern Bülows, die ihm eine Ovation bereiten wollten, ins Ver
trauen gezogen. Außer einigen Kammermufikwerken fpielte Bülow drei Solofl:ücke. Da flog ein 
riefiger Lorbeerkranz aufs Podium, zugleich nodJ. etwa 50 Sträuße und Blumen, die Pohl unter 
den dem Podium zunächfl: fl:ehenden Herren verteilt hatte. Ihre Majefl:ät, die Kaiferin Auguita 
die anwefend war, applaudierte. Bülow nahm die Ovation liebenswürdig auf ohne fich, wie 
fpäter, über "Das Gras des Ruhmes" zu moquieren. Ich felbfl: lernte das hier lebende und in
zwifchen fafl: 80 Jahre gewordene Fräulein Le Beau nom kennen und bewundern. Sie ver
fchönte im Haufe Batfchari die Morgenfeiern. Beethoven von ihr gefpielt zu hören, war ein 
künfl:lerifches Erlebnis. 
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Aber zurück zu den Jahren nach 1870. Den fommerlichen Kunfl:genüfTen fchlofTen fich jetzt 
folche im Winter an. Es gab mufl:ergültige Winterabonnementskonzerte. Ein leifl:ungsfähiger 
Chorgefangverein aus fl:immbegabten Herren und Damen der Stadt unter Lachner, fpäter Weiß
heimers Direktion bringt zufammen mit den M_innergcfangvereinen Aurelia und Hohenbaden 
unter Koennemanns Generalleitung beachtenswerte Aufführungen fo u. a. Chrifl:us von Lifzt, 
Paulus und Walpurgisnacht von Mendelsfohn, der Rofe Pilgerfahrt von Schumann, Kreuzfah
rer von Niels Gade, Szenen aus Romeo und Julia für Soli, Chor und Orchefl:er von Berlioz, 
fpäter Beethovens Neunte und Mahlers Lied von der Erde, Jahreszeiten von Haydn. In diefen 
Konzerten wirkten große Solifl:en mit, fo Clara Schumann, die das A-Mollkonzert ihres Man
nes fpielte, im gleichen Konzert fpielt Sarafate, Frau Schuch läßt fich hören, ein anderes Mal 
fingt Lili Lehmann. Die Programme bringen neben Mozart, Weber, Beethoven, Berlioz, Tau
bert, Götz, Haydn, Händel, fehr viel damals ganz moderne Mufik fo Brahms, Lifzt, Wagner. 
Die hier lebenden Komponifl:en werden berückfichtigt. Adolpha Le Beau, Koennemann, Roten
hayn. Der zehn jährige Raoul Koczalfki dirigiert eine Sinfonie von fich und fpielt Beethoven 
und Chopin. Rubinftein fpielt fein D-Mollkonzert. Um anderen Wünfchen entgegenzukommen 
werden auch Monfl:remilitärkonzerte arrangiert. In einem Programm fpielen die Kapellen des 
1. Bad. Leib-Gren.-Reg., des II. Bad. Gren. Reg., des III. Bad. Dragonerreg. Dazu fämtliche 
Tambours und Horniften des Leib-Grenadier-Regiments. 

Saint Saens, David, Reyer, Bülow, Strauß dirigieren immer wieder. Bevor fich Richard 
Wagner für Bayreuth entfcheidet, find Verhandlungen im Gange, fein Fefl:theater hier zu er
richten. Später erfcheint das Rich. Wagnertheater unter Angelo Neumann und führt ganze 
Szenen aus der Walküre und Götterdämmerung auf, Parfifalvorfpiel, Tannhäuferouvertüre. Das 
Orchefl:er wird auf 60 Mann erhöht. 

In fl:eigender Linie bleibt Baden-Baden im Mittelpunkt des Mufikgefchehens. Herr Kapell
meifter He i n wird nach Koennemann Dirigent. Der berühmte Mufikpädagoge Beines zieht 
nach Baden. Die Zeit der großen Mufikfefl:e beginnt. Strauß dirigiert feinen Till Eulenfpie
gel. Namen wie Bufoni, Fleifcher Edel, Julia Culp, Heß, Kreisler, Henry Marteau, Elena 
Gerhardt, Bufch füllen die Programme. Reger und Wolfrum kommen und fpielen auf zwei 
Klavieren Bachs C-Mollkonzert; von Reger die Hillervariationen, fowie Variationen und Fuge 
über ein Beethoventhema werden von ihm felbfl: aufgeführt. 1909 ifl: ein Meifl:erdirigentenzyklus 
Mo t t I, Co Ion n e, Ni kif ch mit Werken von Beethoven, Wagner, Tfchaikowfky, Frank, 
DebufTy, Dukas. 19IO if!: zur Einweihung der Gedenktafel am Brahmshaus ein großes Brahms
fefl: mit Mcfchaert, Steinberg, Friedberg, Klingler. Der Don Quichote kommt heraus mit 
Becker als Solifl:en. Schillings dirigiert feine Fantafie Seemorgen. Die Faufl:finfonie wird auf
geführt mit Jadlowker. Carufo entfefTelt Beifallsfl:ürme. Die Mys-Gmeiner fingt zum erften 
Mal die Kindertotenlieder von Mahler. Das damals auf großer Höhe fl:ehende Opernenfemble 
Karlsruhe bringt jede Woche ein bis zwei Opernaufführungen in Baden. Don J uan von Strauß 
erlebt feine Erfl:aufführung. Herr Mufikdirektor Hein dirigiert mit feinem alten Meifl:er Schuch 
ein Mozart-Schubert-Fefl:. Diefe Fefl:e dauern immer drei Tage und länger. Sämtliche Sinfo
nien Beethovens werden aufgeführt. Selbfl: während des Weltkrieges gelingt es Herrn Hein 
das Mufikleben auf reger Höhe zu halten. Zur Bismarckfeier 1915 kommen die Carenno, Slezak, 
Bofetti. Im Konzert der berühmten Frau Cahier ift gleichzeitig die Erfl:aufführung der Dome
fl:ika von Strauß. 

1916 ift die Weihe des neuen Konzertfaales, unferes jetzigen großen Bühnenfaales, die Orgel 
wird eingeweiht; jede Art des Konzertierens ifl: hier nunmehr erfchlofTen. Die Fülle der mufi
kalifchen EreignifTe läßt fich kaum mehr verfolgen. 

Und nach dem Weltkrieg? Baden-Baden reicht die Hand zur Völkerverföhnung durch die 
Kunfl:. Gafl:fpiele der Mailänder Stagione, des fixtinifchen Chors, der rufTifchen Don-Kofaken, 
des Metropolitan-Opernenfembles aus New York, finden fl:att. Furtwängler mit den Berliner, 
Bruno Walter mit den Wiener Philharmonikern gafl:ieren. Die Berliner Oper kommt mit dem 
Barbier von Bagdad und Don Pasquale. Herr GMD. Ernft Me h I ich als Nachfolger von 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September I929 

GM. Hein pflegt die alte Tradition und forgt für neue Blutzufuhr. Unter feiner Direktion führt 
der Plan zum Bau eines Sinfoniehaufes zur Gründung des Vereins "Sinfoniehaus" unter Voriitz 
des alle Kunfi unterfiützenden Oberbürgermeifiers Fiefers. Drei große Werbekonzerte für das 
Sinfoniehaus haben bereits ftattgefunden unter Furtwängler und Mehlich mit Edwin Fifcher 
und der Singakademie, die die H-MolImdIe von Bach aufführte, ferner kamen Werke von Beet
hoven und Strauß zu Gehör. Der Gedanke ifi wunderfchön. Wenn die Menfchen, losgelöfi vom 
Alltag, inmitten unferer herrlichen Natur hingehen werden zum Tempel der Sinfonie, in ein
mütiger Geiftigkeit, um Muiik zu hören, bezaubert vielleicht durch iie zur großen Kultein
mütigkeit des Mittelalters, die im philofophifchen Sinne Religion ift. 

Aber die Stadt hat auch den ehemaligen Donauefchingern hier eine neue Heimfiätte errich
tet. "Die Deutfche KammermuGk von Baden-Baden" hat 1927 erfimalig, I928 ihr zweites 
MuGkfefi hier gehabt, nunmehr ihr drittes. Die Führer der modernen KompoGtion (Hindemith, 
Haas, Burkard), die in- und ausländifchen Komponifien, PreiTe und Kunfifreunde aus aller Welt 
finden Gch zufammen, um zu hören und zu erfahren, welche Schöpfungen unfere Zeit in der 
MuGk widerfpiegeln, um Neuland zu entdecken oder Verfuche, technifche Errungenfchaften wie 
Kino, mechanifche Infirumente, neue OrgelkompoGtionen durch ernfie künfilerifche Werke da
für zu vertiefen, mit Kritik und Förderung zu unterfiützen, kurz den Verfuch zu unternehmen, 
den Menfchen von heute eine Kultur zu fchaffen, die aus Gegenwärtigem Neues fchöpft mit 
Hilfe und auch, wenn Idee und Fähigkeit es möglich machen, ohne Hilfe der althergebrach
ten Regeln und Formen. 

So gibt Baden-Baden den KammermuGkvereinigungen von Rang, den großen Orchefierkör
pern, vielen namhaften Solifien, Kirchen- und anderen Chören, Opern- und Operettenenfem
bles Gelegenheit, ihre Kunft und die Werke großer Meifier zu Gehör zu bringen, neben den 
erfiklaiTigen Konzerten unferes eigenen Orchdlers. Auch die Mufikantengilde unter Jöde hält 
hier ihre Führertagungen ab, wodurch die muGkalifche Jugendbewegung in unferen Kreis ge
treten ifi. 

So ifi denen, die an der klaiTifchen Kunfi hängen, Gelegenheit gegeben, iie zu hören; anderer
feits kann der junge Nachwuchs Gch mit feinen Werken produzieren, gleichzeitig gewinnt auch 
der um die Zukunft ernfihaft beforgte Muiikfreund zur Aufklärung über die Schaffensweife 
und Verbreitungsmöglichkeit der Werke einen überblick. 

Die Farbenf ymphonie. 
Von J 0 fe f R 0 b e r t Ha r r e r. 

Die Gefchichte des blinden Komponiften hat viele alltägliche Züge. Denn daß er 
blind war und die Mufik über alles liebte, ift nichts Außergewöhnliches; daß er die 

Mufik empfand, wie ein anderer Farben fieht, obwohl er noch nie in feinem Leben das 
Licht der goldenen Sonne erblickt hatte, ifi fchon eigenartiger; daß er aber über feine 
Blindheit glücklich war, macht feine Gefchichte feltfam. 

Wie die Natur oft bei Menfchen, die nicht im Befitze aller Sinne find, gerade jene 
Fähigkeiten und Anlagen ftärker auftreten läßt, die den entwickelten Sinnen entfpre
chen, zeigte auch er fchon feit frühefier Jugend eine ungewöhnliche Liebe zur Mufik. 

Das Klavierfpiel erlernte er eigentlich von felbft; er fand für Melodien, die er zu
fällig hörte, leicht die Taften und konnte dann fiundenlang das Thema in verfchieden
fter Art variieren. 

Als er die Mufikakademie bef ucht und fich die beften ZeugniiIe erworben hatte, 
fprach er: 

"Jetzt glaubt man mir wenigftens, daß ich etwas kann. Ihr Sehenden müßt alles 

1 
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fchwarz auf weiß haben, fonft feid ihr mißtrauifch. Wir Blinden brauchen das alles 
nicht. Wenn fich einer zum Klavier fetzt und f pielt, wüTen wir fofort, ob die Mufik 
in feinem Herzen wohnt oder nicht. Und deshalb muß ich mich freuen, daß ich 
blind bin." 

Zu manchen Gedichten hatte er fchon die Mufik gcfchrieben. Vor allem liebte er 
Goethe. 

"Zu feinen Liedern mache ich rote Mufik", fagte er lächelnd. 
Man verftand ihn nicht. 
"Der Gefichtsfinn liegt nicht nur in den Augen, wie ihr glaubt. In jedem unferer 

Nerven zittert eine Ahnung von Farbe. W mn ich von roter Mufik rede, habe ich viel
leicht eine ähnliche Empfindung wie ihr, Wenn ihr ein fchönes Mädchen feht, das ein 
rotes Kleid trägt." 

So und ähnlich fprach er, wenn er fein~ Mufik zu Mörikes Gedichten grün, zu Deh
mels Verfen gelb oder zu Rilkes Traumverfen violett nannte. 

"Eine Oper werde ich nie fehreiben, wohl aber möchte ich eine Symphonie komponie
ren, und zwar eine - Farbenfymphonie. Denn obwohl ich noch keine Farben fah, 
liebe ich fie doch mehr als ihr; denn ich erlebe die Farbe." 

Einige Zeit f päter hörte er von einem mufikalifchen Preisausfchreiben. Die fchönfte 
Symphonie follte dem Komponiften eine gnße Geldfumme eintragen; außerdem wurde 
die Aufführung durch die erften Künfi:ler der Stadt in Ausficht geftellt. 

Da kam eine Unruhe über ihn, die faft komifch war. 
"Ein halbes Jahr habe ich Zeit. Ich muß bis dahin fertig werden." 
Und er komponierte und trug ein feliges Leuchten im Geficht wie ein Menfch, der 

Böcklins farbeninnige Bilder betrachtet . 
• . . Und er war gar nicht überrafcht, als "Die Farbenfymphonie von H. Omeros" 

- er hatte dicfen Decknamen gewählt - den erften Preis erhielt. 
Voll Glück fehritt er durch die Straßen und fummte feine Melodien vor fich hin, 

während die Menfchen an ihm vorbeigingen, ohne zu wifTen, daß er der Komponift 
der vielbcfprochenen Symphonie fei. 

Alle waren begierig, das Werk zu hören, von dem die Kunftrichter begeiftert waren, 
und niemand wußte den Namen zu deuten; denn. feine Freunde fchwiegen. So wartete 
man gcfpannt auf die Aufführung, nach welcher der Komponift fein perfönliches Er
fcheinen zugcfagt hatte. 

Der große Saal des Konzertgebäudes erglänzte in hellem Lichte. Eine begeifterte 
Menge erwartete den Beginn der Aufführung. Als nun der Kapellmeifter das Podium 
betrat, wo die Mufiker fchon verfammelt waren, braufte ein ungeheurer Jubel durch 
den Saal. 

Und dann wurde es ftille. Ein leichtes Klopfen mit dem Taktftocke und die Herzen 
waren geöffnet und bereit, den Segen der Mufik zu empfangen wie in den glücklichen 
Stunden des heiligen Feftes. 

Es begann die Symphonie. 
Im Programme waren die vier Teile der Mufikdichtung nur mit den Bezeichnungen: 

Rot, Grün, Gelb, Violett angegeben. 
Als nun die erften Takte erklangen, ftand volle Lebensfreude vor den Zuhörern. Von 
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Liebe fang die Melodie, vom Erwachen der Körperluft und von glücklicher Sorglofig
keit. Ein weites Land dämmerte von ferne, in dem große Gärten voll glutroter Rofen 
leuchteten. Ein feliges Liebespaar ging Hand in Hand durch die duftende Sommer
landfchaft. 

Innig leitete ein reizendes Violinfolo zum zweiten Teile über. So füße Mufik hatte 
man noch felten gehört. Eine Melodie lief der andern nach, ein Jubeln löfte das an
dere ab. Und in überquellender Freude und Liebeshoffnung ftürmte das ganze Orchefter 
mit, bis plötzlich mit einem unvermittelten Mollakkord die Mufik abbrach. 

Totenftille . . . Nur einige Sekunden ... Dann fetzte eine klagende Oboe ein, eine 
Harfe, dann gellende Pofaunenrufe ... Allmählich kehrte Ruhe in die Mufik zurück, 
doch fie war traurig und verzweifelt ... Man verftand den Komponiften, man ahnte, 
warum er diefen Teil den gelben genannt hatte. Es waren die Stürme des Blutes, die 
Kämpfe der Liebe, das grelle Ringen der einen Seele um die andere. 

Ohne Unterbrechung führte die Mufik in den vierten Teil über, den violetten. Es 
wagten fich lang farn Durakkorde vor, die fchnell wieder zurückgefchlagen wurden, b:., 
fie aber fchließlich doch ftärker wurden und der Lebensfreude zum Siege verhalfen. 
Man fah wieder die Gärten, ein violettes Dämmern ftand am Himmel und fia.~er gingen 
die zwei Menfchenkinder mit feften Schritten durch den Abend. 

Manch verftohlene Träne wurde getrocknet, voll Glück atmeten alle auf. In lang
farnen Melodien, die von ganz eigenartigen, faft exotifchen Harmonien getragen waren, 
endete die Symphonie. 

Viele faßen ftumm und dachten nicht daran, daß es Zeit zum Beifall geben war. 
Dann aber wollte die Begeifterung kein Ende nehmen. 

"Der Komponift foll kommen!" 
Einer fchrie es und alle ftimmten ein. 
Da wurde es ftille, unheimlich ftill. Denn vom Kapellmeifter geführt, betrat der Blinde, 

der die felige Farbenfymphonie gefchrieben hatte, das Podium. 
Und wie er fich nun mit rührend hilflofer Gebärde verneigte, da wagte niemand, 

Beifall zu fpenden. Noch zitterte in allen Herzen die herrliche Mufik, die fo jubelnde 
und fchmerzvolle Bilder vom Glücke der Farben gezeigt hatte, daß nun keiner das 
Wunder verftehen konnte, das den Blinden fehender gemacht hatte als Menfchen mit 
lebenden Augen. 

Ein junges, fchönes Mädchen, die Wangen noch naß von Tränen, fand zuerft den 
Weg aus der drückenden, geheimnisvollen Stimmung. Sie lief zum Podium, faßte die 
Hand des Blinden und fagte mit einfacher Stimme: 

"Ich danke Ihnen!" 
Da war der Bann gebrochen, ein Sturm gelöfter Menfchenfreude tobte durch den Saal; 

Blumen, die man faft vergefIen hatte, wurden herbeigebracht, Stimmen der hellften 
Freude fchallten durcheinander .... 

Es ift nicht mehr viel zu erzählen. 
Denn daß das junge, fchöne Mädchen des Blinden Frau wurde, könnte fo leich 

verftändlich es auch ift, daß ihr Herz zu feinem Herzen fand - beinahe zu viel de 
Seligkeit fein, als man fonft gewohnt ift. 

Aber fo kommt die Gefchichte doch wenigftens wieder ins Menfchliche zurück, un 
das foll doch jeden freuen: das menfchliche Glück eines großen Künftlers. 

-
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Hugo von Hofmannsthal tals Opernlibrettill:. 
Von Ha n s Ho 11 ä n der, B r ü n n. 

N ach dem Tode Wagners war die Frage nach einem vollwertigen Textbuch für die Opern
komponifien brennender geworden als je zuvor. Die Jahrhundertwende zeigt auf der 

einen Seite eine fchwächüche Wagner-Nachfolge, die das Pathos und die Ausdrudismittel des 
Meifiers ohne detTen Gefialtungskraft und künfilerifche Idealität verwendet, auf der andern 
Seite kratTen Verismus, der aus Italien kam und detTen realifiifcher Effekt-Stil höheren künfile
rifchen Anfprüchen abfioßend fein mußte. Die Opernkomponifien, wollten fie nicht einer der 
beiden Richtungen verfallen, mußten Gch aus dem Fundus der Sprechbühne ihre Textbücher 
fchaffen, foferne Ge nicht wie Schreker und Pfitzner ihre eigenen Textdichter fein konnten. 
Entgingen Ge auf diefe Weife der Gefahr des fchlechten oder banalen Buches, fo ergab fich 
hier wiederum die Schwierigkeit, daß Gch ein Sprechfiüdi erfi nach vorhergegangener Umge
fialtung zur Kompoution verwenden ließ. Aber um den Preis eines hochwertigen Librettos nahm 
man diefe Schwierigkeiten gerne in Kauf. So komponierten Debuffy und Dukas Maeterlinks 
"PeHeas und Meüfande'J, beziehungsweife "Ariadne und Blaubart", und Richard Strauß griff 
um 1908 nach der für Paris gedichteten "Salome" von Oscar Wilde. Was fehlte, war das art
eigene, im Geifie der Mufik gebaute Libretto, welches aber dennoch den literarifchen Anfprü
chen der Epoche Rechnung tragen mußte. 

In diefer Lage begann Hugo von Hofmannsthai feine Operntexte zu fchreiben: zunächfi 
eine Bearbeitung der "Elektra", die als Sprechfiüdi gedacht war; ihr folgten unmittelbar "Ro
fenkavalier", "Ariadne auf Naxos", "Jofephslegende", "Die Frau ohne Schatten", "Die Aegyp
tifche Helena". Hofmannsthai gelangte zum Libretto aus der Konfequenz feiner dichterifchen 
Eigenart. Der fubjektive, legendär gefärbte Lyrismus feiner Jugenlidramen ("Tor und Tod", 
"Tod des Tizian", "Der Kaifer und die Hexe"), die lapidare Dramatik feiner Tragödien aus 
der Antike ("Alkefiis", "Elektra", "Oedipus und die Sphinx"), fchließlich der barodi-allego
rifche Geifi feiner Volks- und Fefifpiele mit ihrer reichen Szene ("Jedermann", "Das große 
Welttheater"), nicht zuletzt der rhapfodifche Schwung feiner Verfe - all das mußte ihn not
wendiger Weife zum Libretto führen, Für die Mufik zu fchreiben, bedeutete ihm die Schaffung 
einer Kunfi sui generis und er faßte es llis Ehrentitel auf, ein guter Librettifi zu fein (Briefe 
an Richard Strauß). Schon die Vortragsweife befiimmt feine Operntexte für die Mufik: eine 
farbenreiche, rhythmifch biegfarne Sprache, die lediglich "Ausdrudi" ifi, nicht zweddtafte "Mit
teilung", wie er einmal an Richard Strauß fchreibt, die alle Regifier der Wirkung wohl be
herrfcht, die fich impretTionifiifch andeutend gibt und dann wieder fich zu himmlifcher Extafe 
fieigern läßt. Gewiffe Längen und reaüfiifch-fachliche Partien wie z. B. im "Rofenkavalier" 
entfpringen dem Bedürfnis der Milieu- und Charakterzeichnung. Hofmannsthai verfiand das 
Wefen der Oper als ein Spiel, eine Angelegenheit der Sinne und der Farben, und fo geht er 
in feiner Entwidilung von der "Elektra" bis zur "Aegyptifchen Helena" den Weg, daß er 
feine Stoffe immer entfchiedener mit einer mythifchen Phantafiik umkleidet und ihren Charakter 
als unwirkliche Traumwelt betont. In Elektra überwiegt noch ein pfychologifierender Realis
mus, welcher der Handlung ihre Akzente und den Gefialten ihre fcharfen Konturen verleiht. 
Der "Rofenkavalier", gleichfalls realifiifch, rüdit durch das Genremäßige feiner Durchführung 
und den Lufifpielton mit Intriguen und Verkleidungen dem alten Spieloperntypus näher. In 
feinem Briefwechfel mit Richard Strauß fpricht der Dichter denn auch von einer "Spieloper", 
als welche ihm die Ausführung des "Rofenkavalier" vorgefchwebt habe. In "Ariadne", "Frau 
ohne Schatten", und der "Aegyptifchen Helena" fchreitet die Annäherung nach der Seite der 
alten Oper fort, Möglichkeiten für Enfemble- und Einzelfätze werden gefchaffen, doch vor 
allem ifi es der Märchengeifi und der ans Wunderbare rührende Symbolismus diefer Stüdie, 
welcher fie zur Verbindung mit der" Mufik vorzüglich geeignet macht. Hervorfiechend ifi ein 
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gewifTer Zug zum KünfHichen und Aeftheti/ierenden, welcher /ich in allen Hofmannsthal'fchen 
Librettos vorfindet. Ein fpäter Nachzügler des barocken, italienifch-wienerifchen Kulturgeiftes, 
dem der Zufammenhang mit einer lebendigen Kultur als Schaffens grundlage fehlte, war Hof
mannsthai gezwungen, bereits anderwärtig geftaltete dichterifche Probleme aufzugreifen, um /ie 
in feiner Art neu und vertieft zu deuten. Germanifche Tranfzendenz hält /ich mit füdlicher 
Freude an der Szene, am bunten Spiel die Wage. Handlung und Geftalten erwuchfen ihm zu 
allgemein gültigen Ideen über Leben und Tod, zu fymbolifcher Verkettung von Diesfeits und 
Jenfeits. Die Frage nach dem Sinn von Sein und Nichtfein wird geftellt, verwandt den alten 
Myfterienfpielen, wo Wunder und Realität ineinander fließen; Traum und Wachen ftehen /ich 
gegenüber und das eine wird im anderen gegenwärtig und wirkfam empfunden. 

Verwandlung ift das Zentralproblem der Hofmannsthal'fchen Stücke. Wie alles fließt im le
ben, zu neuen Formungen und Dafeinsphafen fortfchreitet, fo gipfelt auch für ihn der Sinn 
feines Dramas in einer fymbolifchen Verwandlung, welche /ich in der Regel an der Haupt
geftalt vollzieht. Was er darftellt, ift nicht das Einmalige, Zufällige, es ift das ewig-Wieder
kehrende, Typifche, das er aus der Fülle der Erfcheinungen hervorholt. 

Als Vertreter im weiteften Sinne faßt er feine Geftalten auf. über Elektra und Ariadne 
fchreibt er: " ... ihr Schickfal ift Beharren, Fefthalten am Verlorenen, dem nur der Tod ein 
Ziel fetzt", beide /ind heroifche Frauen, die aus den Zufammenhängen der gewöhnlichen Welt 
heraustreten und über ihre Umgebung hoch emporwachfen. Elektras Tod in der höchften Ver
zückung der vollzogenen Rache ift gleichfam der krönende Abfchluß ihrer MiiTion, und Ariadne 
gibt /ich, den Tode:igott erwartend, dem jungen Bacchus in die Arme, der felbft erft durch die 
liebende Frau zum Gott erwacht und /ie in ein neues höheres Leben führt: 

"Deiner hab' ich um alles bedurft! 
Nun bin ich ein anderer als ich war, 
Durch deine Schmerzen bin ich reich, 
Nun reg' ich die Glieder in göttlicher Luft! 
Und eher fterben die ewigen Sterne, 
Eh' denn du ftürbeft aus meinen Armen!" 

Noch fchärfer ab /iegreicher Lebenserneuerer und Triumphator über den Tod ift Herakles
Dionyfos in der "AlkeftisH (komponiert von Egon Wellefz) gefaßt. Als beraufchter Gaftfreund 
bewirkt hier Herakles, hinter defTen Maske /ich Dionyfos verbirgt, das Wunder, die eben ver
ftorbene Alkeftis dem Tode zu entreißen. Das Prinzip des ewigen Lebenskreislaufs, das "Stirb 
und Werde" Goethes ift hier gemeint, die Erneuerung und Verwandlung aus der Kraft der 
Extafe, des dionyfifchen Raufches. Der Tod wird als el!1e Phafe des Lebensprinzips gedeutet, 
er ifl: hier ein übergang zwifchen zwei Leben und ein Gleichnis: 

" ... Göttliche Art der Trunkenheit vielleicht 
1ft was wir Todfein heißen." 

Und aus den Armc'n Herakles' kehrt eine verwandelte Alkeftis ins Leben zurück. 
Wie fehr auch d:le Erwählten und Höherftrebenden der Verwandlung teilhaftig werden, die 

Niedrigen, Erdgebundenen bleiben von ihr ausgefchlofTen. Sie /ind die Gegenfpieier der Hel
den, die Dumpfen, nur auf /ich-felbft-Bedachten, die vor dem reicheren Schickfal teilnahmslos 
zurückbleiben. Elektras Gegenfpielerin ift ihre Schwefter Chryfothemis (" ... ich bin ein Weib 
und will ein Weiberfchickfal H

) und Ariadne ftehen Zerbinetta und ihre frivolen Begleiter gegen
über (/ie /ind das ~lofTierende Element der Handlung, welches das Seelen wunder Ariadnes mit 
den Maßen des Alltags mißt). Auch in der "Alkeftis" findet /ich der Gegenfatz zwifchen höhe
rer Berufung und irdifchem Gebundenfein: die Königin gibt ihr eigenes Leben preis, um dem 
Gatten Admet das feine zu bewahren, und während diefer die Gattin aufopfert, vollzieht /ich 
an ihr das Wunde:· der Erneuerung durch den Tod. 

Für das Opernb1:ch bedeuten diefe fymbolifchen GegenüberfteIlungen ein wirkungsvolles Kon-
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trafrelement. Den Forderungen des guten Librettos kamen diefe Gruppierungen - in der "Frau 
ohne Sdtatten" das Kaiferpaar und die Färbersleute, ferner die Gegenpole Oktavian - Odts 
im "Rofenkavalier", Jofeph und die Frau des Potiphar in der "Jofephslegende",1 Helena und 
Menelas in der "Aegyptifdten Helena" - mit ihren Konflikten und Verwandlungen weitaus 
entgegen und zeidtneten der Mufik gleidtfam ihre Bahn vor. Der Kontrafr als Grundprinzip 
jeder mufikalifdten Form, vom kurzen .Motiv bis zu den großen zyklifdten Formen, erfdteint 
hier didtterifdt vertieft und dabei dennoch der Theaterwirkung dienfrbar gemadtt. 

Einen befonders breiten Raum nimmt die Kontrafr-Symbolik in der Ariadne ein. Der Kern 
des Stückes, die Ariadne-Zerbinetta-Handlung wird umfdtlofIen von der Moliere-Handlung, 
weldte Hofmannsthai als eine vergrößerte Variante des Grundrnotivs gefraltet. Dem Spiel auf 
der Bühne ("Ariadne auf Naxos") freht die Wirklidtkeitswelt des Herrn Jourdain gegenüber, 
fzenifdt finnfällig gemadtt durdt die rampen artige überbrückung, weldte Bühne und Zufdtauer
raum miteinander verbindet. Um die Grundidee, von allem epifodifdten Beiwerk befreit, deut
lidt hervortreten zu laffen, hat Hofmannsthai die urfprüngliche FafIung des Ariadne - Budtes 
(Stuttgarter Aufführung), in weldtem die "Bourgeois gentilhomme"-Komödie Molieres mit ihren 
Mufiker-, Philofophen-, Fedtt- und Tanzfzenen einen wichtigen Raum einnimmt und Herr 
Jourdain eine Hauptfigur ifr, verworfen und die bekannte Wiener Faffung gefdtaffen. Die geifr
reidte Artifrik der Anlage fridtt hier in die Augen2 , überhaupt Hofmannsthais Vorliebe für das 
Außerordentliche und das äfrhetifdt Befondere (wie wäre vor ihm ein Opernbudt wie das der 
"Elektra", ein genial gefreigerter hyfrerifdter Fiebermonolog, möglidt gewefen!). 

Sdton die Erfindung der Figur des Rofenkavaliers leitet fidt aus diefer künil:lerifchen Gefin
nung her. Daß der Didtter für die Oktavian-Partie eine weibliche Befetzung vorfchreibt, ge
fdtieht nicht allein deshalb, weil hier eine Figur, halb Knabe, halb Jüngling, gezeichnet werden 
foll, audt nidtt allein, um den jungen Grafen in der Verkleidung als Kammerzofe glaubhaf
ter zu machen; es geht dem Autor ruer vielmehr um die feine Pikanterie, welche in der zwei
fadten Umwertung des Verkleidungsmotivs liegt. Der jugendliche Galan einer großen Dame, 
von einer Frau dargefreIlt, ifr an und für lich reizvoll und opernmäßig; wenn aber dann diefer 
Galan in Frauenkleider fchlüpft und man unter der Maske der verführerifdten Zofe den Ge
liebten ihrer Herrin weiß, 10 liegt darin ein artifrifcher Charme, würdig eines Mozart, den 
fich nur Hofmannsthai leiHen konnte ohne die Gefahr, ins Poflenhafte herabzufinken. Das 
alles ifr entzückend und aus dem Geifre des Rokoko erfaßt und es ifr vor allem unerhört muflk
nah, wie das ganze Rofenkavalier-Budt mit feiner Wiener Atmofphäre, feinen Szenen, die an 
alte Stiche gemahnen und feiner Canalettomäßigen Treue der Milieu-Behandlung. 

Gefreigert und in die Region des Eheproblems hinüberfpielend tritt das Verwandlungs motiv 
in der "Frau ohne Schatten" und in der "Aegyptifchen Helena" auf. In der "Frau ohne Schat
ten" find es zwei Paare: Kaifer und Kaiferin, Färber und Färbersfrau, die aus Verirrung und 
Schuld nach Vereinigung und Elternfdtaft frreben. Verfchieden geltuft wie in der "Zauberflöte", 
finden beide ihre Erlöfung in einem durdt Liebe geläuterten Menfchentum. Die Geifrertochter 
(Kaiferin), berührt durch menfchliches Empfinden und durch das Erlebnis des Mitleids (Ver
zicht auf den fremden Schatten), wird frei vom Fludt ihres außermenfchlichen Ltbensgefetzes, 

1 Die Idee diefer pantomimifchen Zwifchenarbeit faßte Hofmannsthai in einem Briefe an Richard 
Strauß folgendermaßen zufammen: " .•. Was wäre es anders, als das grandiofe und unheimliche 
Grundmotiv von Strindbergs g;lnzem Lebenswerk - vom Kampf des Geniehaften, gefreigerten In
tellektuellen im Mann mit dem Böfen, Dummen der Frau, dem Herabziehen-wollen, Verweichlichen
wollen?" 

2 Die hier vorliegende Verquickung von opera seria und buffa ifr in der Literatur nicht ohne 
Vorgänger. In Monteverdis "L'Incoronatione d i Poppea" (1642) erfrreckt lich das burleske "Inter
mezzo" der Zwifchenakte bis in die tragifche Handlung hinein, fo daß eine Vermengung von ernfren 
und buffa-Auftritten vorliegt, und Goethe fchaltet in fein "Triumph der Empfindfamkeit" betiteltes 
Scherzfpiel, worin er das Mono- und Melodrama verfpottet, das Melodram "Proferpina" ein - eme 
Vertaufchung der Gattungen gegenüber HofmannsthaI. 

3 
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und die Färbersfrau erkennt in Liebe die Herzensgröße ihres Gatten. Erfr durch die myllifche 
Vereinigung von Mann und Frau in der ehelichen Gemeinfchaft finden die Ungeborenen den 
Weg ins Leben und heiden Frauen wird der Schatten zuteil.' HofmannsthaI, der geniale Nach
empfinder, fetzt hier die Linie der altwiener Zauber- und Märchenoper, etwa im Stile Sdll
kaneders oder Raimunds, fort. Den myflifch-fymbolifchen Beziehungen der Handlung hat 
man Verworrenheit und Schwerfaßlichkeit zum Vorwurf gemacht - ohne dabei des Vorrechts 
der Oper auf bunte Phantafiefülle zu gedenken, entfprecltend Goethe's Worten über fein Helena
Drama: " ... Wenn es nur fo ifl, daß die Menge der Zufchauer Freude an der Erfcheinung 
hat, dem Eingeweihten wird zugleich nicht der höhere Sinn entgehen, wie es ja auch bei der 
Zauberflöte und andern Dingen der Fall ifl." 

Aber den Höhepunkt von HofmannsthaIs überkultivierter Ideendramatik bildet fein letztes 
Libretto-Opus, "Die Aegyptifche Helena". Der wenig bekannte Vorwurf der Heimkehr He
lenas, von Euripides einmal befungen, gibt den Stoff zu einer ganz im Symboliflifchen aufge
löflen Handlung, deren inneren Motor und Pfychologie HofmannsthaI unferer gegenwärtigen 
Epoche wefensverwandt fetzt. Denn diefe Gegenwart, " ... die tich vor fo ungeheuren Hori
Zonten vollzieht .. mit ihrer inneren Weite .. ihren rafenden inneren Spannungen, mit ihrem 
Umgebenfein von Jahrtaufenden, mit ihrem Hier und Anderswo .. " fei felbfl ein Stüdi Mythe, 
verwandt dem Zeitalter der trojanifchen Kataflrophe. So will "Die Aegyptifche Helena" als 
modernes Buch verflanden fein, welches den Läuterungsprozeß Helena-Menelas im Lidlte zeit
gemäßer Pfychologie zeigt. Zauberei wird zum Symbol für feelifche Prozeffe, Traum und Schein 
durchfetzen die Wirklichkeit und zeigen den Weg der Läuterung, den das fchwergekränkte Ge
müt des Menelas durchfchreitet. So wächfl aus dem urfprünglichen Rächer feiner Ehre der zum 
Ertragen der Wahrheit fähige, in Liebe verzeihende Gatte empor. 

Auch hier klingt, wie in der "Frau ohne Schatten", die Frage nach dem allgemein-Menfch
lichen hindurch aus aller verwidielten Symbolik, eine Frage, die Hofmannsthai aus der Verant
wortlichkeit des Dichters fleUt. 

Zu unferer Muftkbeilage. 

M it einem Klavierflück und einem Lied fuchen wir das Wefen von ]ofeph Ha a s, dem 
diefes Heft gewidmet ifl, anzudeuten. Es auszudeuten ifl auf fo engem Raum nicht mög~ 

lich. Dazu ifl diefer Komponifl zu vielfeitig, dazu ifl zuviel Reichtum von ihm verfchwendet. 
Das Klavierflüdi, entnommen den "S ch w ä n k e nun d I d y 11 e n", einem "Zyklus von 

Fantafietten", ifl ein kleines Mofaik Haas'fcher Poeterei. In fein gemütliches, fchier maulendes 
Vorfichhinfingen flößt eine Synkope, flechen ein paar fpitze Töne. Der Aufruhr jedoch ifl bald 
wieder befdtwichtigt. Im Mittelteil bricht der übermut los; aber er ifl von den tappenden 
Baßfchritten wie gefeffelt. Der kleine Schnörkel wird fofon wieder feflgelegt. Er mündet fchließ
lich in die Wiederholung des erflen Teiles, der reicher verbrämt erfcheint (Haas liebt diefe Drei
teilung in feinen Klavierflüdien). Im Anhang wird zunächfl das Motiv des Mittelteiles, dann 
das des Randflüdies aufgenommen. Auch hier wechfelt auf engem Raum der Ausdrudi des 
Spielerifmen hinüber ins Verfonnene. 

In dem Stüdi aus den "C h r i fl u sI i e der n" eine andere Welt. Größte Konzentration ifl 
in diefem Liederheft verfumt. Sie verbietet lyrifches und liedmäßiges Verweilen. Sie verlangt 
eine Objektivierung des Gefühls. Im "Sehnen abends" fchlägt das eigene Herz noch am laute
flen. Es hebt an wie ein keufches Liebeslied im Abendrot. Dann aber bricht die Nacht herein 
und mit ihr Verzweiflung. Ungeflüm fchlägt der Ruf des zweitlerifchen Menfchen gegen den 

3 l\hnlich dem Motiv der Kaiferin, welche über den dämonifchen Einfluß ihrer Amme liegt und 
fo den bereits (nach einer Fril!: von drei Tagen) zu Stein gewordenen Gatten erlöl!:, il!: die Figur 
des Kaifers in dem Hofmannsthalfchen Jugenddrama "Der Kaifer und die Hexe" gezeichnet. Auch 
hier findet der Held, indem er durch eine bel!:immte Fril!: feine Geliebte, die Hexe, nicht berührt, 
feine Erlöfung zum Menfchentum aus einem dämonifrnen Zwitterdafein. 
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Himmel an. Nicht einmal das WifTen um die Gnade kann es befchwichtigen. Immer drän
gender wird der Ruf. Aus dem letzten Auffchrei bricht noch einmal glühend der Liebesruf, 
diesmal herrifch, fordernd; eine Variation des tell:amentarifchen Wortes: "Ich lafTe dich nicht, 
du fegnetell: mich denn". 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels. 
Unfer im JuEheft veröffentlichtes mulikalifches Silbenrätfel hat eine überrafchend freudige 

Beteiligung aus allen Kreifen unferer Abonnenten gefunden. Die richtige Löfung lautet: 

I. Discant, 2. ImprefTionismus, 3· Edition, 4. Grabu, 5. Enharmonik, 6. Sauer, 7. Etüde, 
8. Tiefland, 9. Zunge, 10. Elegie, Ir. David, 12. Ehrlich, 13. Rameau, 14. Micaela, 
15. Ortrud, 16. Rigaudon, 17. assai, 18. Lassus. 

Der Ausfpruch Robert Schumanns lautet: "Die Gefetze der Moral lind auch die der Kunll:." 
Insgefamt gingen 259 r i ch t i g e Löfungen ein, unter denen {ich eine ganze Reihe von dich

:erifchen ErgüfTen befand. Um einigermaßen der zahlreichen Beteiligung gerecht zu werden, 
laben wir den 3 bell:en dichterifchen Löfungen je einen edlen Preis zuerkannt, fodaß der 
r. Preis dreimal zur Verteilung gelangt und zwar an Rektor R. G 0 t t f ch alk, BerEn, Kurt 
CI a e fe k e r, Hamburg, und Mu{ikdirektor Bruno Lei pol d, Schmalkalden i. Th. 

Die drei dichterifchen Löfungen des I. Preifes bringen wir nachll:ehend zum Abdruck: 

Rätfel gab die graufe Sphinx 
Jungen und Betagten; 

So hart ift Herr BolIe nicht, 
der mufikbegeiftert 

Knacken will ich feine Nuß, 
denk', er wird mich loben, 
will, gewandt wie Ddipus, 
meinen Witz erproben. 

1m ihr armes Leben ging's, 
Nenn fie ftumm verfagren. 

einen Löferpreis verfpricht, 
wer fein Rätfel meiftert. 

Und ich bannte aufs Papier 
viele Künftlernamen, 
die nach kurzem Sinnen mir 
in die Feder kamen. 

Ich fchrieb dereinft für hohen Dis c a n t 
Ein Mufikftüd!: - I m pr e f f ion i s mus 
Die E d i t ion aber, arrogant 
Und mit einem Zug von Zynismus, 
Sie fchrieb zurüd!:: "G r abu fchon ließ 
In diefer Art mufizieren, 
Und E n h arm 0 n i k, wie deses-c-his, 
Die kann uns nicht imponieren. 
Nicht mal Herr Sau e r fpielt fo was 
(Und fürcht' doch keine E t i.i d e !). 
Mein Herr! Das Ti e f I a n d fehlt, der Baß! 
Discant allein macht müde." 

Mir blieb vor Schred!: die Z u n g e ftehn, 
Ich konnte kaum mehr fingen; 
Nur einer EIe g i e Getön 
Wollt' aus der Kehle dringen. 
Von Da v i d fpielt' ich das d-moll
Konzert in Schmerz und Fieber; 
Mein Herz wuchs mir fo fehnfuchtsvoll, 
Es lief mir beinah über. 
Drauf fpie1t' ich Ehr li ch s Klavierkonzert 

Vor mir ftand's mit einem Mal 
durch der Stunde Gunft: 
Die Gefetze der Moral 
f i n d auch die der K u n ft. 

Rektor R. G 0 t t f ch alk. 

In ungarifchem Stile; 
Das hat mich wieder hochgezerrt 
Aus dumpfem Drud!:gefühle. 
Ach! Drud!:! Wer drud!:t mein Impromptu? 
Ich bin doch fo moderne! 
Ra m e a u's Traite de I'harmonie, 
Der liegt mir gänzlich ferne! 
Ach nein, nein, nein, es kann nicht fein! 
(Mit Mi ca e I a fprech' ich.) 
Bei meiner 0 r t r u d kehr' ich ein; 
Den Notenftift zerbrech' ich. 
Ich tanze mit ihr R i gau don 
- Ass a i presto Passus -, 
Bis daß ich hab' genug davon 
Und fall' ins Bette las s u s. 

Dies Verslein hat wohl 'ne Moral, 
Auch Kunft man darin find't! 
Du, Lefer, haft Entfcheidungsqual; 
Hat Schumann recht mit feiner Wahl, 
Daß beider Gefetze diefelben find? 

Kurt Ha e f e k e r, Hamburg. 

3* 



55 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1929 

Herr Gulhv Bolfe führet gut und fein 
fich mit 'nem Preisausfchreiben ein 
in unfrer "Zeitfchrift für Mufik" -
Da mach' ich mit und hoff' auf Glück! 
So tönet es im hoh'n Dis k a n t, 
im tiefen Baß durchs ganze Land. 
Hat man I m p r e f f ion i s mus fchon, 
find't man auch bald die E d i t ion. 
Der welfche G r abu fpielt' die Geige, 
war auch zu Haus im Notenreiche 
und kannte wahrlich Stück für Stück 
die Regeln der E n h arm 0 n i k. 
Doch ill: um vieles wahrlich fchlaller 
der tapfre Tall:enfdlläger Sau e r. 
Er fpielt zu höchlichfiem Ergötzen, 
weiß fiets den Finger recht zu fetzen, 
fei's in E t ü den, in Balladen, 
fei's auch in x's Klavierfonaten. 
D' Albert läßt oft im Ti e f I a n d tönen 
der Schalmei Z u n g e mit fo fchönen 

Motiven und mit Melodie, 
läßt hören Tanz und Eie g i e. 
Da hormt der alte D a v i d ehr I i m. 
(R a m e aufmeint diefes Spiel gefährlich!) 
Die Mi c a e I a fingt mit Feuer, 
die 0 r t r u d brüllt oft ungeheuer. 
Für R i gau don und Allemande 
herrfcht heute Foxtrot - welm 'ne Schande! -
Ass a i trampeln hin und wieder 
die Bubiköpf' und Smieberbrüder. 
Ja, Las s u s, diefer Alter, Guter, 
der führte einll: ein andres Ruder, 
der liebt' das Wahre, Edle, Reine, 
fduieb für den Kopf - nimt für die 
Robert Smumann hör' im mahnen: 
"Bleibt auf eurer Meill:er Bahnen, 
die Gefetze der Moral 

Beine! 

f i n d au eh die der Ku n fi", zumal 
ja vom Dam pfeift's jeder Spatz: 
Kunll: ifi fauber! - dreckig: Jazz! 

Mufikdirektor B run 0 Lei pol d, Schmalkalden i. Th. 

Den zweiten Preis erhielt Dr. Hermann S ch m i d t, Bad Segeberg, der feiner richtigen Löfung 
nachfolgenden dichterifchen Erguß anhängte: 

Ich weiß nimt, Herr Rätfellibrettill:, 
ob du mit mir einverfianden bill:. 
Auf jeden Fall hab' ich mir deinen Text 
a la Schumann zufammengekompoklext. 
So fcheint mir, du fetztefi ie Il:att i 
frei nam den Regeln der Enharmonie; 
und Namen wie Sauer, David und Ehrlim 

machten die Löfung für viele befmwerlim. 
So konnte es weiter manmen verdreißen, 
Daß Grabu auch öfters Grabut geheißen. 
Und ifi fo der Rater nicht hochmufikalifch 
oder von Spürfinn mehr lexikonalifch, 
dann geht ihm, ins traurige Nimts smorzando, 
durm folme Schliche der Preis flautando. 

Je einen dritten Preis erhielten Fr!. H. C. va n Ho e h, Middelburg/Holland, Leo Pet r i, 
stud. mus., Mainz, und Gräfin SchI i e f f e n, Bad Doberan i. Mecklenbg., die ebenfalls ihren 
Löf ungen dichterifche ErgüiTe hinzugefügt hatten. 

Der Abdruck aller dichterifchen ErgüiTe würde zu weit führen; wir müiTen uns auf die obi
gen befchränken. 

Um nicht ungerecht zu werden gegen Einzelne, haben wir allen, die eine richtige Löfung des 
Rätfels einfandten, einen Troftpreis zugefandt. Die Namen der Empfänger von Troftpreifen find: 

Prof. J. Amt e I i k, Leipzig - va n A d r i m e m - B 0 0 g a e r t, Infel Walmeren (Niederlande) 
- Grete Alt fi a d t, Pianifiin, Wiesbaden - H. An k e, Leipzig - Fr. Karla A p f eid, Langenfalza. 

Georg Ba b I, Schulamtsbewerber, Eichll:ätt - Hermann Bai d auf, Studienrat, Meißen - Emil 
Bar i t f m, KilchbergjZürim - Max Ben dei, Studienrat, Traunll:ein, Obb. - Elif. B erg n e r, 
Leipzig - Ilfe Be r n atz, Konzerteellifiin, Frankfurt a. M. - Prof. Be r n h a r d, Mainz - Otto 
B e t t z i e ch e, Emmerich - Elfr. B i r k e n fi 0 ck, Pianifiin, Saarbrücken - Käthe BI a n ck, Roll:ock 
- Leonh. B I u m b erg e r, Dortmund - Eva B 0 den, Konzertfängerin, Eilen - Heinrich B 0 h n e s, 
Mülheim a. R. - Friedo Boi tin, Bad Godesberg - Lueretia Bol w i n, Gelfenkirchen - Anna 
Bö r n e r, Bremen - Hubert B rem, Chordirektor, Münmen - Hans B ren n e r, Neull:ädel i. Erzg. 
- Gerh. Brey, Organifi u. Mufikl., Eilen - Dr. F. Brockmann, Güfirow - Felix Brodtbeck, 
Oberwil b. Bafel - Friedr. Blick, stud. mus., Alto'na - Meta Bück man n, M.-Gladbam - Hanna 
B ü h r man n, Neunburg i. Oldbg. - Elfe Bot h e, Mufikl., Barfighaufen b. Hann. - Stefan Bai i m t, 
Kapcllmeill:er, Saarbrücken - Lina Be ck e r, Darmll:adt - San.-Rat D. B u fm man n, Parchim. 

Dr. Otto C h m e I, Mufikreferent, Mannheim. 
Paul D e erb e ck, Leipzig - Otto D e ger, Hauptlehrer, Neull:adt i. Smw. C. Dei te r s, 

Magdeburg - Frau Elif. Dem m a, Nürnberg - W. Die h I, Lehrer, Elversberg (Saargeb.) - Hertha 
D 0 r ban d, Well:eregeln - F. A. D rech fe I, Kantor, Urfprung, Sa. - E. D ü r f ch n e r, Nürnberg. 
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Fr Admiral E b e r i n 5, Kiel - Jakob E b I i n g, Wahlheim, N.-HefT. - Kurt Elf äff c r, Franken
berg i. Sa. 

Fr!. F. Fa h ren h 0 r 11:, Gefangslehrcrin, Hamburg - Dr. H. Fe eh t e r, Aprath - Bertha Fe der, 
Muliklehrerin, Kleinwelka b. Bautzen - Erwin Fe i e r, Ludwigshafen - Th. Fe i g e, Studienrat, 
Porta Westfaliea - Hermann Fe y, Organil1:, Direktor der Lübifehen Singfehule, Lübeck - Karl 
F i ch t n e r, Stud.-AfT. f. Mulik, Ansbaeh - Dr. Paul Fra n ck e, Clausthal - L. Fra n k e n 11: ein, 
Mulikfchriftl1:eller, Leipzig - I1fe Fr e t z d 0 r f f, Leipzig - Martin F r i e d r i eh, Lehrer, Gehren 
i. Th. - Heinrich Fun k, Mulikreferent, Jena - Friede! Für 11: e n 0 w, Geigenlehrcrin, EfTen 
Agnes F u r t e r, Muliklehrerin, Königsfeld. 

Herbert Ga d feh, Mittweida i. Sa. - M. Gär t n e r, Mulikrefercnt, Voerde, Krs. Sehwe!m 
Wolfg. Ger man n, Leipzig - Walter Goi a, Solocellil1:, Oppeln - Georg Gör gen s, Organil1: u. 
Muliklehrer, Hackenburg i. Wel1:erwald - Günther G rah I, stud. mus., Kiel - Egon G r e i f, Mitt
weida - Alex. G r i m p e, Hamburg - Otto G run m a eh, Solo-Flötil1:, Frankfurt a. M. - Otto 
Goi d h a m m e r, Roßlau (Anh.) - Adolf Th. G ra b, Bühlertal i. B. - Ohla G rot f eh, Leipzig. 

Kurt Ha e f e r, Konzertpianil1:, Dortmund - Alfred Ha n i feh, Rakau, O.-S. - Car. Ha n k e, 
Cellovirt., Erfurt - F. Ha e n fe I, Kantor, Bad Warmbrunn - Thilde He i ß, stud. mus., München 
- Carl Otto Heu f e r, Hannover - Kar! H i 1 d e b r a n d, Muliklehrer, Jever - Erich H ö f f n e r, 
Leipzig - Albert Hof man n, Pianil1:, Wiesbaden - Gertr. Hol t z, Pianil1:in, Rol1:ock - Ho r 11:
man n, Studienrat, Landsberg a. W. - Ruth H ü h n e r, Studentin der Mulik, Kreuzburg, O.-S. -
Mathilde Huf eh k e, Weimar - Alfred H eid I i eh, Cal1:rop-Rauxe!. 

Albert Kar! I m hof, Vöhrenbach i. Schwarzw. 
Max Jen t feh u r a, Lehrer, Rudersdorf i. Th. - Wilh. K. Je r be r, Wentorf-Reinbeck (Ham

burg) - A!. J ö h n k, Kie!. 
Chr. Lor. K a ger e r, Studienrat f. Muf., Burghaufen a. Salzaeh - Dr. Willy K a h I, Bibliotheks

rat u. Priv.-Doz., Köln - Vietor K a n t e r t, Mulikdirektor, Elfen - Fr. Elfe Kap f e r e r, Frei
burg i. Br. - Hans K a f ch, stud. phi!., Herford i. W. - Lie Keß 1 e r - L i n dem a n n, Kalfel -
H. KeIl e r, Stuttgart - Martha K i e p e, Ober haufen i. Rh!. - Hilde K n ü man n, Klavierpäda
gogin, Gelfenkirchen - Hanni Koch, Harburg - Arthur K 0 I d i t z, Pianil1:, Harthau i. Sa. - Franz 
K 0 0 p, Hamburg - Mart. Kor b, Organil1: a. St. Maria, Stolp - Car! Kor t e, Köln - Lueie 
Kr a m e r, Klavierlehrerin, Reichenbach i. V. - Marie Kr a u ß 0 1 d t, Klavierpädag., EfTen - Emma 
Kr e n k e I, Muliklehrerin, Miehell1:adt - Kurt K ren z, Berlin-Spandau - U1r. K r ü ger, stud. phi!., 
Charlottenburg - Bertha Kr u g man n, EfTen - Eberhard Ku bat feh, Hindenburg - O. Ku r
feh e I, Königsberg i. Pr. - Fr. Friedl Ku t feh, Mankerwitz i. SchIef. 

Rud. La m p e, Braunfehweig - Aug. La n geh b e ck, Flensburg - Ernl1: L e m k e, Studienrat, 
Stralfund - Paul L 0 f f e, Konz.- u. Or.-Sänger, Leipzig - Fritz Lu b r i eh, kg!. Mulikdirektor, 
Sprottau i. Sa. - Alfred Lud i n g, Bariton, Leipzig - Fritz L 0 r be r g, Mulik!., Cuxhaven. 

Erich M arg e n bur g, Muliklehrer, Neuruppin - Gertrud Me n n e I, Klavier!ehrerin, Greiz i. Th. 
- Dr. Me r k I e, Pfarrer, Blanlingen i. B. - Ernl1: Me y e r, Konzertfänger, Halle a. S. - Hubert 
Me y e r jr., Walheim b. Aachen - Loulon Mich eIs, Mulikfcminariftin, Roftock - Margarete 
Mo des, Bibliotheksfekretärin, Nürnberg - Lotte Mol k e n t hin, Rol1:ock - Dr. Heinr. M ö 11 e r, 
Mulikfchriftl1:eller, Naumburg a. S. - K. Mo t z, Lyz.-Oberlehrer, Nordhaufen - Schw. Elif. M ü l
I e r, Dresden - Walter Müll e r, Leipzig - Heinrich M ü n z, Muliklehrer, Waldshut i. B. - Hans 
Me i z, Konfervatorift, Graz - Franz Mi eie i t h n e r, Lehrer, Habifchried, Nby. 

Ludwig Na u b e r, stud. mus., Köln - Kar! Ne 11, Gymn.-Muliklehrer, Stettin - N. Ne n n e r, 
Studienprof., Bamberg - Felix Neu bau e r, Pianil1:, Dresden - Kurt Neu man n, EfTen -
Dr. N ö t her, Landau i. pf. 

Kar! 0 r dem a n n, Lehrer u. Organil1:, Ol1:erholz-Seharmbeck. 
Erich Pa b 11:, Mitg!. d. Kurkapelle, Bad Wildungen - Charlotte Par I a pan 0 f f, Leipzig -

R. Pa u I, Kantor, Mülfen i. Sa. - Univ.-Prof. Dr. Frhr. v. d. P f 0 r d t e n, München - K. M. Pi f a
r 0 w i t z, Kapellmeil1:er, Prag - Johannes P I atz, Kantor, Gößnitz i. Th. - Kurt P 0 m p, Lehrer, 

Marienberg i. Sa. - Grete Pop k e n, Muliklehrerin, Jever - H. Pop p e n, Mulikdirektor, Heidelberg 
- Fritz Pot h man n, Organift Elfen - Joachim Pet z 0 I d, stud. mus., Diemitz b. Halle a. S. 

W. Q u e den fe 1 d, Tonfetzer, Stenda!. 
Paul Raa b e, Lodz (Polen) - Grete Ra b e, Hohenlimburg - Schw. P. Ra bus k e, Ahlen 

1. W. - Walter Rau eh, Chemnitz - Johannes Re i ch e r t, Mulikdirektor, Teplitz-Schönau (C.S.R.) 
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- luge R i ch t e r, Schwabach b. Nbg. - Gcrd R i d der, Mülheim a. d. Ruhr Fritz R i e deI, 
kgl. Mufikdirektor, Foril: (Laufitz) - Akad.-Prof. Ernil: R i e man n, München - Georg R i e man n, 
Annaberg i. Erzgeb. - Franz R i e il:, Mufiklehrer, Neufalz a. O. - Waltr. R i e t k ö t t e r, Hagen 
i. W. - Hermann R i I z, Lehrer, Weimar - Herrn. R i n g lag e, Studienrat, Steppenberg - Lena 
R 0 f f man n, stud. mus., Berlin - Theod. R öhm e y e r, Pforzheim - Otto R ö 11, Völkershaufen 
i. Rh. - Richard R 0 il:, Ofchatz i. Sa. - Fr. Laura Rot h, ElTen - Erna R 0 yen, M.-Gladbaeh. 

Kläre Sie m e r s, Dortmund - M. Si n n e r, Lehrer u. Chormeiil:er, Bleichenbach i. O.-HelT. -
Guil:. S p a I w i n g k, Weißenfels a. S. - Hans S pie s, Kammerfänger, ElTen - Jofef S y kor a, 
Mufiklehrer, Elbogen (e. S. R.) - Oskar S ch ä f e r, Oberlehrer, Leipzig - A. S eh a r p, Hamburg -
Walther Schi e f e r, Kantor u. Organiil: a. d. Stadtkirche, Hohenil:ein-Ernil:thal - Karl Schi e gel, 
Mufiklehrer, Recldinghaufen - Johann Schi e t t er, Wanne - Alexandrine S ch m ä ck e I, GeL-Leh
rerin, Schwerin - Alfred S ch m i d t, Lehrer, Waids hut i. B. - Guil:av S ch m i d t, Nürnberg - Maria 
S ch mit t, gepr. Klavierlehrerin, Roil:ock - Franz S eh n aas jr., Siegen i. W. - Frau W. S eh 0 e r, 
Altona - Otto S ch r i m p f, Mufiklehrer, Saarbrücken - Prof. V. S ch r öde r, Halle a. S. -
M. S ch u b e r t, Kantor, Schrebitz b. Döbeln - Herbert S ch u I z, Berlin - J. S eh u I z e, Kantor, 
Lichtenil:ein i. Sa. - Margarete S eh u p p e, Gefanglehrerin, Bad Harzburg - Anton S eh ü t z, Chor
direktor, Böhmifch-Leipa (C. S. R.) - Alfons S eh w e i ck art, stud. mus., Konil:anz i. B. - Robert 
S eh wem m e r, Nürnberg - S ch weil: e r M a r. Bon i fa t i a, Mufiklehrerin, Abtei Seligen thai b. 
Landshut - Geheimrat Dr. S tarn m, Planegg - Kurt S t 0 ck, BerIin - Amtsgerichtsrat Dr. M. 
S t ruck, Laage i. Mecklbg. - H. S t u den y, Violinvirtuofin, München - Sab. von S t ü I p n a gel, 
Bad Doberau i. Mecklbg. - Käthe Schi e u f e, Mufikfem., Roil:ock i. M. - Studienrat S ch u b e r t, 
Frankfurt a. O. - W. S ch m i d t, Lehrer, Parchirn i. M. 

Dr. Oiva Tal vi t i e, Tampere (Finnland) - Siegfr. Ta p pol d, Kammerfänger, Mannheim -
Edwin Tel f ch 0 w, Lehrer, Jabel b. Wittil:ock - K. T hai e man n, Studienrat, Zwickau i. Sa. -
Werner T horn a s, Kaiferslautern - Ernil: T r ä ger, il:ädt. Konzertmil:r., Kiel - P. T rap p man n, 
Oberhaufen i. Rhld. - Dr. Otto T r übe, DelTau - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz i. Sa. -
JoL Tön n e s, Organiil:, Duisburg - Dipl.-Ing. Hs. Te m p e I, Agra (Schweiz). 

Berthel U 1I r ich, Wechfelburg i. Sa. - Martin U s b e ck, Organiil: d. Paulskirehe, Kiel - Emmy 
U n ruh, Altiil:in, Bad Köfen. 

Leonhard V a n dei e t, stud. mus., Bafel - Kurt V e t t e r, Annaberg - Martha V i I i ch, Mufik
lehrerin, M.-Gladbach - Ernil: du Vi n a g e, Prop.-Leiter d. Vig. N. Simrock, Berlin - Dr. Wilhe1m 
Vi rn e i fe I, Dresden - Aenne V 0 eil, Dölken i. Rhld. - Hild. V 0 i g t, Klavierlehrerin, Magdeburg. 

Hugo Wa ck er, Charlottenburg - Fritz W a g ne r, Lehrer, Ronneburg i. Th. - Rud. W ä I t e r
man n, Mufikfchüler, Münil:er i. W. - L. Wal t her, Ingolil:adt - Maria Wal t her, Erlangen -
Rudolf Wal t her, Griesheim a. M. - Richard Web e r, Lauterbach i. E. - Frz. We i s, Direktor, 
München - Dr. Johannes We i ß e n bor n, Bremen - Heinrich Wer I e, Leipzig - Fr. We f f e I
man n, Sem.-Oberlehrer, Bürcn i. W. - Fr. W i I m s, Domkantor, Braunfchweig - Rud. W i n t e r, 
Zeitz - Helmut Wir t h, Kiel - Camillo Wo I f, Eger - Alfred Wo t tri ch, Delmenhoril: i. O. -
Erich W red e, Pianiil:, Berlin - Anna Charl. Wut z k y, Bibliothekarin, Berlin - Rud. Wer n e r, 
stud. phi!. et mus., Klotzfche b. Dresden. 

Erika Z a n der, DülTeidorf - Hermine Z a n der, Klavierlehrerin, Hagen i. W. - A. Zeh e t e r, 
Studienrat, Wunfiedel - Helene v. Z e f ch a u, Kötzfchenbroda - Franz Z 0 r n, Nürnbcrg. 

Allen unferen Rätfelratern zur Freude kündigen wir hiermit für das Oktoberheft ein neues 
mufikalifches Rätfel an, das aber etwas fchwerer ausfallen foll! 

Neuerfeheinungen. 
Kot h e - CI 0 ß: Abriß der allgemeinen Mufik

gefchichte. 12. vollil:ändig umgearbeitete, bis zur 
Gegenwart führende Auflage. Leipzig, F. E. e. 
Leuckart, 1929. Br. M. 7.50, geb. M. 9·-· 

o t t 0 Gau ß, op. 23: Introduktion und Fuge 
über die Choralintonation "Salve Regina" für 
Orgel. Augsburg u. Wien, Anton Böhm & Sohn, 
1929' M. 2.-. 

Chriil:oph Lorenz Kagerer, op. 50b: Qua
drupelfuge als Orgelnachfpiel zur MarienmelTe 
des gleichen Komponiil:en für Orgel. Augsburg u. 
Wien, Anton Böhm & Sohn, 1929. M. 2.-. 

Wal t her N 0 h I : Goethe und Beethoven. (Von 
deutfeher Mufik Band 31.) Kl. 8°., 104 S., Re
gensburg, Guil:av BolTe, 1929. Geh. M. 1.-, 

geb. M. 2..-. 

., 
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H ans Wa t z I i k : Adlereinfam, Erzählungen um 
Beethoven. (Von deutfcher MuGk Bd. }2.) KI. 8°, 
78 5., Regensburg, Gull:av BolTe, I929. Geh. 
M. 1.-, geb. M. 2.-. 

Er i eh Wo r b s : Beethoven. (Von deutfcher MuGk 
Band 33') KI. 8°, 94 5., Regensburg, Gull:av 
Boife, I929. Geh. M. 1.-, geb. M. 2.-. 

Be r n h ar d F i feh er: Die achte Symphonie, 
Eine Beethoven-Novelle. (Von dcutfcher MuGk 

Band 34') KI. 8°, 75 5., Regensburg, Gull:av 
BolTe, I929. Geh. M. 1.-, geb. M. 2.-. 

H ans von Wo I zog e n: MuGk und Theater. 
(Von deutfcher MuGk Band 37') Kl. 8°, Regens
burg, Gull:av BolTe, I929. Geh. M. 1.-, geb. 
M.2.-. 

Fr i e d r i eh Klo f e: Bayreuth. (Von deutfcher 
MuGk Bd. 43') KI. 8°, 78 5., Regensburg, Gull:av 
BolTe, I929. Geh. M. 1.-, geb. M. 2.-. 

Bef prechungen. 
BERICHT ÜBER DIE DRITTE TAGUNG 

FÜR DEUTSCHE ORGELKUNST. Bärenreiter
Verlag zu Kaffel. 

Mag man auch aus den vorliegenden Berichten 
den Eindruck gewinnen, daß bis zur endgültigen 
Löfung des Problems der Zukunftsorgel noch ein 
weiter Weg zurückzulegen ill:, fo kann man doch 
konll:atieren, daß zunächll: durch die wiITenfchaft
lichen Unterfuchungen ziemliche Klarheit über 
die verfchiedcncn hill:orifdlcn Orgcltypen erreicht 
wurde. Erll: durch diefe Betrachtungen ill: die Mög
lichkeit zur Bewertung unferer Orgel gegeben und 
läßt fich ein Maßll:ab zur Schaffung eines neuen 
Orgeltyps gewinnen. Hat hier fchon Prof. Gurlitt 
in dem Bericht zur Freiburger Orgeltagung durch 
feine Unterfuchungen über den Wandel des Klang
ideales einen wichtigen Baull:ein zur hill:orifchen 
Erkenntnis beigetragen, fo zeigt uns jetzt M a h
ren hol z in einem hochbedeutfamen Vortrag 
über die klangerzeugenden Faktoren den Weg, die 
einzelnen Orgeltypen durch eine Vergleichung der 
Konilruktionselemente zu charakteriGeren. Das 
chorifche Prinzip der Frühbarockorgel, die Aufe 
hebung desfelben in der Orgel Silbermanns (über 
deren Einordnung in den romantifchell Typ man 
allerdings anderer Meinung fein kann), der Nieder
gang der Orgelkunil durch Emanzipierung der 
MuGk von der Kirche und Einführung der Strei
cherilimmen wird von Mahrenholz in ausführlicher 
Weife behandelt. Neben diefem ganz befonders 
wichtigen Beitrag erfcheinen andere Abhandlungen 
teils Iiturgifcher, teils hiilorifcher, teils orgel bau
technifcher Richtung. Die in der erilen Gruppe zu
fammengeilellten Vorträge von Frotfcher, Mahren
holz, Mendelsfohn, Quoika, Smend und Wörfching 
gehen von der Wichtigkeit der Orgel im Gottes
dienfl aus und fehen im religiöfen Geilt den Fak
tor, der die Form der Kultorgel bell:immen foll, 
wie auch HalTe eine lebendige Orgelkunll: nur von 
Perfönlichkeiten getragen fieht, in denen Religion 
und Kultus lebendige Kraft ifl. 

Im hiflorifchen Teil ifl neben Beiträgen von 
Blume, von Carolsfeld, flade, Gurlitt, Handfchin, 

Mofer, Mund und Zillinger befonders eine Zufam
menll:ellung Hans Löfflers aller Orgeln zu erwäh
nen, mit denen Bach in Berührung getreten ill:, 
ferner eine wenn auch ziemlich knappe, fo doch 
durch die überfichtliehe Darll:ellung wertvolle Schnit
ger··Biographie von Paul Rubardt. 

Verhältnismäßig fehr gering ill: das Ergebnis des 
orgclbautechnifchen Teiles; von irgendwelchen po
Gtiven Refultaten ill: außer den interelfanten Ent
deckungen Jahns über die Erzeugung fynthetifcher 
Klänge kaum Wefendiches fell:zull:ellen. Wertvolle 
Anregungen find geboten durch die Vorfchläge 
über die Anlage des Spieltifehes von Geyer, Kel
ler und Lenk, fowie über die Einll:immung der 
heutigen Orgel von Poppen. 

So erfcheint diefes Buch für jeden, der Gch über 
den gegenwärtigen Stand der Orgel bewegung in
formieren will, als ein unentbehrliches Compen
dium, das noch durch eine im Anhang wiederge
gebene, für die Freiberger Domorgel von Ramin 
disponierte Bearbeitung von Bachs Pall:orale befon
deres InterelTe gewinnt. Dr. Hermann Grabner. 

GEORG GOHLER: Quartett (a moll) f. Streich
quartett. Tafchenpartitur LeipZig, C. A. Klemm. 
M. 1.50. Stimmen M. IO.-. 

Der Mitteldeutfche Rundfunk übermittelte Ende 
Mai G e 0 r g G ö h I e r s 5 t r eich qua r t e t t 

in a moll. Das flreng vierll:immige, der feit Re
ger beliebten Füllflimmen entbehrende Werk fcf
feit innerlich durch feine beredte und vielfach im 
doppelten Kontrapunkt reizvoll verfchlungcnc 
Thematik, äußerlich durch die Bevorzugung wei
tell:cr Lage der Außenll:immen, fo daß die flark
klingenden Obertöne der tiefen Viola- und Cello
faiten kräftig zur Geltung kommen. Göhlcr er
reicht fo bei Wahrung Il:reng kammermuGkalifcher 
Form eine imponierende Klangfülle, die offenbar 
der Rundfunkübertragung befonders zugute kommt. 
- Zwifchen den bewegten Eckfätzen Il:eht ein 
fchlichtes, kontrapunktifch fehr reizvoll ausgell:at
tetes Andante maestoso, delfen Thema in freien 
Variationen verarbeitet wird; fechs diefer kurzen 
Variationen Gnd der konzertierel;lden erll:en 5010-
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violine anvertraut. Ahnlieh kommt im Schluß
fatze das Cello als Thematräger foliftifch zur Gel
tung. Die Coda bildet eine hymnenartige Geftal
tllng des AHa breve-Themas vom letzten Satze, 
die nach dem ftürmifchen Triolengepolter von 
ganz befonderer Eindruckskraft und größter Wir
kung ift. Das für die Funkfendung offenbar be
fonders geeignete Werk verdient die ftärkfte Be
achtung durch die deutfchen Streichquartettverei
nigungen. Dr. E. Reinftein. 

HANS DAGOBERT BRUGER: Schule des Lau
tenfpiels. 2 Teile in 4 Heften. - Julius Zwißlers 
Verlag, Woifenbüttel. 

Der Zwißler-Verlag legt uns in diefern ftattlichen 
Unterriehtswerk die erfte wirkliche Lau te n fchule 
rler Neuzeit vor. In forgfältiger, weitgreifender, 
von begeifterter Hingabe geleiteter Forfeher- und 
Lehrerarbeit hat Hans Dagobert B r u ger den Be
ruf übernommen, die "Königin der Inftrumente" 
aus einer entwürdigenden Sklavenltellung als Magd 
und Nachläuferin der Gitarre zu befreien und fie 
mit der Hilfe ihrer alten Paladine in das eigene 
Reieh zurückzuführen. Die oft fchon als Anprei
fung für Gitarre- und Lautenfchulen verwendete 
Bezeichnung "nach Lehr und Art der alten Mei
fter" erfcheint auf den vorliegenden Heften zum 
erften Male mit voller Berechtigung. Die großen 
Meilter der Laute (Judenkunig, Gerle, Newfidler, 
Ochfenkun, Fabritius u. a.) waren fchon länglt 
"hiltorifch" geworden. Wohl nannte man ihre Na
men mit Ehrfurcht und fabelte von ihrer großen 
Kunft, die fie durch "geheimnisvolle Spieltechniken" 
erreichten, vergrub jedoch im übrigen die von 
ihnen hinterlaffenen, fonderbar hieroglyphenhaften 
"Tabulaturen" als wertvolle SammelItücke in Mu
feen und Bibliotheken. Der Auffchwung der Gi
tarremufik im 18. und 19. Jahrhundert ließ die 
Laute in Vergeffenheit geraten. Wo fie fcheinbar 
auch weiterhin auftauchte, war es lediglich ihre 
äußere Geltalt, der man Befaitung, Spielweife und 
Kompofitionen der Gitarre aufgezwungen hatte, 
ohne daß fie mit diefen ihr wefensfremden Glie
dern je organifch verwachfen konnte. 

Die Wiederbelebung des wahrhaften Lau t e n
f piels bleibt einmal das Verdienlt Meifter Robert 
Kot h e s (in Bezug auf Gefangsbegleitung), das 
andere Mal jedoch des Kreifes um Fritz J öde, 
aus dem auch B r u ger erwuchs. 

Der Eigenart der Laute als harmonifierenden Ak
kordinftruments entfpricht der Aufbau von Brugers 
Schule: Für den "anfangenden Schüler" folgt der 
fehr inftruktiven Entwicklung des vielftimmigen 
Satzes aus dem einftimmigen über den zwei-, drei-, 
vier- und mehrftimmigen eine gründliche Akkord
lehre der einzelnen Tonarten - nach Lagen ge-

ordnet - und ihre praktifche Auswertung auf 
dem Inltrument. übungen in "Stegreifbegleitung" 
befeltigen die gewonnenen Kenntniffe und führen 
den Schüler in die Ausdeutung von Genel'alb~ll
ftimmen ein. Ein Kapitel "Formenlehre" hinter 
jedem Tonartabfehnitt erläutert an Beifpielen aus 
der alten Lautenmufik Begriffe wie "Präludium, 
Sarabande, Pavane, Pass'e mezzo". Der zweite 
Teil mit dem Untertitel "Der kunftreiche Lauten
fchlager" bringt die noch übrigen gebräuchlichen 
Tonarten der 3. bis 14. Lage fowie die feIteneren 
der erften 5 Lagen und befchäftigt fich dann in 
je einem Abfchnitt mit "Kontrafaiten" ufw.; Le
gatofpiel; Ornamentik; "colorierten" Melodien und 
Schlullkadenzen; befonderen Anfehlagsmanieren; 
Klangfarbe der Saiten und Lagen; kontrapunkt i
fehem Satz (hierbei findet fich eine vorzügliche 
Darlegung des Gegenfatzes "Homophonie und Po
lyphonie" oder Gitarre und Laute als Symbole 
zweier entgegengefetzter Mufikanfchauungen); Laute 
in der alten Kammer- und Orcheltermufik. Den 
Schluß des Lehrgangs bildet ein Anhang über die 
alte Lautentabulatur (deutfche, italienifche, fpa
nifche, franzöfifche) mit einer überficht der wich
tigften Neuausgaben in Fakfimile und übertragung. 

Das gefamte, reichlich eingeftreute übungs- und 
Beifpielsmaterial ilt ausfchließlich den Werken der 
alten Meifter entnommen, die auch zum Beleg 
technifcher Maßnahmen und Ratfdlläge häufig 
wörtlich zitiert werden. 

Dem vortrefflichen Werk wird die gebührende 
Beachtung und Anerkennung unter ,,'Allen Freun
den der edlen Lautenkunft" (Widmung) nicht ent
gehen. Zu wünfchen bleibt nur, daß nicht allein 
das erlte Heft hohe Auflagenziff,ern erlebt (t;egen
wärtig 2. Aufl.), fondern daß der voll ft ä n
d i ge Lehrgang alle aufftrebenden Lautenfpieler 
zur Höhe des Könnens geleitet, denn 

"Lautenfchlagen ift eine Kunlt 
wers wol kann. 
Wers nit recht lernen will 
der laffe darvon." (Petr. Fabritius, 1603') 

Erich Wild, Leipzig. 

VIGGO BRODERSEN: 24 Konzert-Etüden für 
Klavier op. 49. - Verlag Steingräber, Leipzig. 

Diefer feinfinnige dänifche Nach- (nicht Neu-) 
Romantiker wurzelt auch als Etüdenkomponilt in 
der älteren Romantik der drei Großmcifter Cho
pin, Schumann, Mendelsfohn. Irgendwelche inter
effante perfönliche oder neuartige technifch-piani
ftifche Probleme bieten fie nicht; fie find durchaus 
"vieux regime" im beften Sinn, und als K 0 n
zer t-Etüden kommen fie, an denen die Meifter 
der mo der ne n Konzert-Etüde für Klavier wie 
Lifzt, Scriabin u. a. fpurlos vorübergegangen find, 
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felbfrverfrändlich zum mindeil:en für den Kontinent 
jahrzehnte zu fpät. Aber ihr rein inil:ruktiver 
Wert bleibt natürlich auch f 0 noch hoch einzu
fmätzen, und an der ucheren Formgeil:altung und 
fauberen Durcharbeitung diefer, wenn auch kaum 
irgendwo einmal perfönlichere Züge tragenden, fo 
dom natürlichen, gefchmack- und empfindungsvol
len Muuk wird jeder, der innere Wahrhaftigkeit 
über äußere Stilfexerei il:cllt, feine herzliche Freude 
haben. W. M. 

HERMANN AMBROSIUS, op. 63C: Sonatine 
für Flöte u. Klavier. Verlag C. F. Kahnt, Leipzig. 

Der Komponiil: hat die Flötenliteratur bereits 
durm mehrere wertvolle Werke bereichert, nämlich 
eine interelTante Sonate op. 24 fowie eine ganz 
prächtige Suite op. 24a für Flöte und Klavier 
und eine reizende Kleine Suite op. 14 für Flöte, 
Violine und Klavier (fämtlich bei Zimmermann, 
Leipzig, erfchienen); es iil: daher nicht zu ver!l:ehcn, 
wie derfelbe Komponi!l: eine folche trockene und 
erfindungsarme Muuk fchreiben konnte, wie ue 
diefe Sonatine enthält, ein trübfeliges Tongemälde, 
in das auch einige z. T. recht gräuliche DilTonan
zen keine kräftigeren Farben zu bringen vermögen. 
Am eingänglim!l:en i!l: noch der variierte Smluß
fatz, jedoch vermag er den fchlechten Eindruck der 
beiden überaus langweiligen er!l:en Sätze nicht zu 
verwifchen. P. Mittmann. 

ROBERT HERNRIED, 0P.34 Suite, op. 35 Vier 
Vortrags!l:ücke für Flöte (oder Violine) und Kla
vier. Verlag Ki!l:ner & Siegel, Leipzig. 

Die aus vier Sätzen (Capriccio, Lied der Sehn
fucht, Tanz!l:ück, Traurige Weife) be!l:ehende Suite 
enthält gei!l:volle und feingearbeitete Muuk, !l:ellt 
aber an Technik und Anfatz des Bläfers (nament
lich im Smluß!l:ück) nicht unerhebliche Anforderun
gen. Am be!l:en gelungen erfcheinen mir Satz 2 
und 3. Die Vortrags!l:ücke !l:ehen an muukalifmem 
Gehalt zwar der Suite nach, und aber unbedingt 

zur gediegenen Vortragsmuuk zu rechnen. Hervor
zuheben i!l: die fchwärmerifme "Erinncrung" 
(Nr. I); bei der fon!l: recht hübfchen, gefangvollen 
"Elegie" (Nr. 2) fällt das trockene Nebenthema 
und die Kadenz etwas aus dem Rahmen; das 
"Wiegenlied" (Nr. 3) i!l: ein anmutiges Kabinett
!l:ücklein und Nr. 4 ("Konzertil:ück") effektvolle 
Salonmuuk. Die Vortrags!l:ücke und auch einzeln 
erhältlich. Paul Mittmann. 

jOSEF ZUTH: "Simon Molitor und die Wie
ner Gitarri!l:ik um 1800". Verlag Ant. Goll, Wien. 

Der Wiener Gitarrenforfcher jofef Zuth, delTen 
Handbuch der Laute und Gitarre eine wertvolle 
Enzyklopädie der gezupften Saitenin!l:rumente dar
!l:ellt, fchildert in diefer kleineren Arbeit die Pflegc 
des Gitarrcnfpieles zur Zeit der Wiener KlalTik. 
An Hand der Befprechung des Lebens und Wir
kens des tüchtigen Geigers und Gitarrcnkomponi
!l:en Simon Molitor werden die Strömungen der 
damaligen Gitarri!l:ik aufgezeigt, welche in dem 
Be!l:reben gipfeln, die Gitarrenmuuk auf die Stufc 
der Klaviermuuk zu heben. Zuth fchildert den 
Ausbau der technifchen Möglichkeiten des In!l:ru
mentes und die gediegene kammermuukalifche Be
handlung, welche die Gitarre befonders durch Mo
litor erfuhr. In !l:iliil:ifcher Hinucht lernen wir 
den !l:arken Einfluß kennen, den die Perfönlich
keiten Haydns und Mozarts und in geringerem 
Maße auch die Erfcheinung Beethovens auf die Gi
tarrenmuuk ausüben. Molitor, der begabte!l:e und 
vielfeitig!l:e unter den älteren Wiener Gitarri!l:en, 
wird jedoch nicht nur als Komponi!l: und ausüben
der Künfl:ler, fondern auch als Lehrer und gründ
licher Muukforfcher gezeigt. Ein Anhang gibt die 
Biographien der wichtig!l:en Gitarri!l:en feiner Zeit. 
Zahlreiche Noten- und Bildbeigaben illu!l:rieren 
Zuths Ausführungen, welche einen bisher nur we
nig beachteten Kompoutionszweig der Wiener 
KlalTikerzeit in neues Licht rücken. Karl Geiringer. 

Kreuz und Quer. 
Die MuGk im Dienfie der Irrenheilkunde. 

Im "Akademifchen Verein für medizinifche Pfychologie" in Wien hielt vor einiger Zeit der 
hervorragende Pfychiater Prof. Alexander Pi 1 c z einen Vortrag über "P f y ch 01 0 g i f ch e s 
und Pfychiatrifches in der Mufik". 

Prof. Pilcz bezeichnet es als überhebung des Banaufentums, an geniale Naturen Durchfchnitts
maße anzulegen und jede Abfonderlichkeit eines Genies als pfychopathifch zu bezeichnen. Der 
Münchner Pfychologe L ö wen f eId hat für die genialen Perfönlichkeiten folgende drei Typen 
fefl:gelegt: 

I. Geniale Naturen, bei denen pathologifche Züge überhaupt nicht vorhanden find (Karrt), 
2. Geniale Naturen, die ohne geifl:eskrank zu fein, doch abnorme Züge aufweifen (Goethe), 
3. Geniale Naturen, deren fpezififche Genialität gerade durch ihre pathologifche Natur be

dingt ifl: (Schopenhauer). 
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Auf dem Gebiete mufikalifcher Genies i!l: der Typus 1 durch eine ganze Reihe von Tonheroen 
vertreten wie Bach, Haydn, Mozart, Schubert. Typus 2 durch Berlioz, Weber, Schumann, Rich. 
Wagner u. a. Für Typus 2 gebraucht der Franzofe die Bezeichnung "desequilibre" (pfycho
pathifch minderwertig). Diefe Naturen weifen eine ganze Reihe abnormer Züge auf. Zerfah
renheit, Unzufriedenheit, weibifche Launenhaftigkeit, pathologifche Selb!l:vergötterung, Mißtrauen. 
Berlioz fei der Typus der Hy!l:erie, Weber, Hofmann litten an pathologifcher Ruhmfucht. Ein 
glänzendes Beifpiel für Typus 2 fei Wagner. 

Der Typus 3 i!l: auf dem Gebiete der Mufik in der Regel nicht fchöpferifch. Wohl gibt es 
Ausnahmen. Dem Opus 61 von eh 0 p in liegt ein Delirium zugrunde, eine Vifion von Edel
leuten, die durch das Zimmer marfchierten. Auch der berühmte "trillo del diavolo", die "Teu
felsfonate" von T art i n i i!l: auf ein Delirium zurückzuführen. In den leichte!l:en Formen des 
"temporären Irrefeins" (circulus viciosus) zeige fich in der "manifchen Phafe" oft eine ge!l:eigerte 
intellektuelle Aktivität, die die kün!l:lerifche Produktion begün!l:ige, wogegen in den "luciden 
Intervallen" nur handwerksmäßige Arbeit vollbracht werden könne. 

Ernil:e Geiil:eskrankheiten führen zum Verfagen der fchöpferifchen Fähigkeiten, wie bei Schu
mann, der "als Genie begonnen und als Talent geendet hat". Als Hugo Wo I f an progref
fiver Paralyfe erkrankte, erlofch fein künil:lerifches Schaffen, er konnte nur noch reproduktiv 
mufizieren, und es war erfchütternd, zu beobachten, berichtet der Vortragende, wie auch diek 
reproduktiven Fähigkeiten immer mehr verfagten. Don i z e t t i war ebenfalls an Paralyfe 
erkrankt, durch einen Anfall von Malaria konnte er jedoch feine Oper "Don Pasquale" beenden. 
Die Erfcheinungen der Schizophrenie zeigen fich auch auf mufikalifchem Gebiete. Schizophrene 
können technifch ganz gute Lei!l:ungen vollbringen, fchöpferifche feien ausgefchlofIen. Para
noiker beziehen auch in der Mufik vieles auf ihre Per fon, fo hielt ein Patient die "pp" Zeichen 
in einer Partitur für eine Andeutung, daß er als Paralytiker in der An!l:alt enden werde. 

Der Obduktions befund mufikalifcher Genies wei!l: oft Befonderheiten auf. So fand Seyfried 
bei Be e t h 0 v e n fehr reiche Gehirnwindungen, die Furchen waren doppelt fo tief als fon!l:. Bei 
Bach war der linke Schläfenlappen befonders ausgebildet, auch bei H a y d n il:ellte ProfefIor 
Tandler auf Grund der Schädelform einen befonders ausgebildeten linken Schläfen lappen fe!l:. 

Durch H y P n 0 fe können fchöpferifche mufikalifche Fähigkeiten nicht hervorgerufen wer
den, wohl aber fei das Lampenfieber durch Sugge!l:ion zu befeitigen. Umgekehrt könne durch 
Sugge!l:ion boshafter Kollegen ein Steckenbleiben in einem be!l:immten Takte hervorgerufen 
werden. Für das Zu!l:andekommen einer hypnotifchen Wirkung fei aber eine gewifIe Schwäche 
kritifcher Fähigkeiten, felb!l:ändigen Denkens Vorausfetzung. In den Irrenanil:alten könne man 
ganze Orche!l:er gei!l:ig minderwertiger Menfchen zufammen!l:ellen, die fehr gut mechanifch fpie
len, fchöpferifch tätige gei!l:ige Minderwertige habe es nie gegeben. Mit gei!l:iger Minderwertig
keit dürfe jedoch Weltfremdheit und kindliche Naivetät nicht verwechfelt werden. Mit diefem 
Axiom nimmt der Vortragende auch zu dem um!l:rittenen Problem der gei!l:igen Fähigkeiten 
B ruck n e r s Stellung. 

Wenn der Vortragende auch nicht wie Möbius in feinem Werke "Der phyfiologifche Schwach
finn des Weibes" der Anficht beipflichtet, daß das Weib als geiil:ig inferior anzufehen fei, fo 
findet er es doch auffallend, daß die Frauen, denen auf dem Gebiete der Mufik niemals Schran
ken in den Weg gelegt wurden, keine kompofitorifchen Meiil:erwerke aufzuweifen haben. Als 
"pflail:er" für diefe Bemerkung wei!l: Prof. Pilcz auf eine große Nation hin, die, obgleich fie die 
Mufik fehr liebe und große Virtuofen hervorgebracht habe, doch fo gut wie keine fchöpferifchen 
mufikalifchen Genies ihr eigen nenne - die Engländer. 

(Anmerkung der Schriftltg.: Mit diefem "Pfla!l:er" i!l:s nicht. Auch die Engländer befaßen 
mufikalifche Genies. Hoffentlich gehts den übrigen Mufikländern nicht fo wie England!) 

Was nun die Heilkraft der Mufik betrifft, fo fei es wohl bekannt, daß D a v i d durch fein 
Saitenfpiel einen Tobfuchtsanfall des Königs Sau I befänftigt habe, der Heilkün!l:ler Peter 
Lichtenberg zählt die Mufik unter jenen Mitteln auf, die "Fieber, Epilepfie, Starrfucht und Stu-
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piditas" heilen. Die heutige Pfychiatrie bediene fich jedoch der Mufik nicht als eines Mittels 
von fpezififcher Wirkung, fondern als eines Mittels der Ablenkung und Zerllreuung, von dem 
fie in den verfchiedenllen Formen Gebrauch mache. Die Wirkung der Mufik auf Geilles
kranke ill wie auf Gefunde fehr verfchieden, die einen lafIe Mufik volllländig kalt, anderen er
fcheine fie als "unangenehmes Geräufch", doch vielen fei fie ein Mittel der willkommenen Ab
lenkung und Zerllreuung, des feligen VergefIens. 

Auf den Unterfchied des Verhaltens von Geilleskranken und Gefunden bei mufikalifchen Dar
bietungen weill Prof. Pilcz noch befonders hin. Wenn in den Irrenanllalten der Beginn eines 
Konzertes für 7 Uhr angefagt ill, fo finden fich alle Zuhörer pünktlich vor Beginn ein und 
laufchen aufmerkfarn, bis der letzte Ton verklungen ill. Wogegen viele Gefunde fcheinbar glau
ben, daß es zum guten Ton gehöre, erll nach dem erllen Satze zu erfcheinen und vor Schluß des 
Konzertes panikartig die Flucht zu ergreifen. 

"Die armen Kranken", fchloß der Vortragende humorvoll feine mit llürmifchem Beifall auf-
genommenen geillvollen Ausführungen, "wifIen eben nicht, was fich fchickt". D. M. 

Domorgel zu PafIau. 
Die im vergangenen Jahre eingeweihte große Domorgel zu PafIau, die mit 208 klingenden 

Stimmen und mit über r 6 000 Pfeifen die größte Kirchenorgel der Welt ill, wird während der 
Reifezeit gerne von Mufikern und Mufikfreunden aller Länder befucht. Durch regelmäßige Kon
zerte, die während der Sommermonate täglich mittags r2 Uhr und abends r915 Uhr llattfin
den, ill Gelegenheit geboten diefe Orgel zu hören. Domorganill Otto Dun k e I b erg erwirbt 
fich mit diefen Konzerten ein außerordentliches VerdienIl, gibt er doch durch die Zufammen
llellung feiner Programme Gelegenheit die außerordentlichen Wirkungs möglichkeiten der Orgel 
nach den verfchiedenllen Seiten kennen zu lernen. Seine Programme bringen in der Regel einen 
KlafIiker, daneben einen modernen Meiller und am Schluß eine freie Improvifation über irgend 
ein Kirchenlied. Von feinen zahlreichen Programmen feien nachllehend einige genannt: 

I. I. Toccata i. F von J. S. Bach (r685-r750), 2. Kyrie eleison (op. 59 II) von M. Reger 
(r873-r9r6), 3. Freie Improvifation. 11. Tonfchöpfungen Max Reger's (geb. r9. 3. r873 in 
Brand [Bayern], gell. rI. 5. r9r6 in Leipzig) I. op. 59: a) Kyrie eleison, b) Gloria in excelsis, 
c) Benedictus, 2. op. 59: a) Capriccio, b) Melodia, c) Te Deum, 3. op. 63 II: a) Ave Maria, 
b) Introduction und PafIacaglia in f moll. 111. Tonfchöpfungen Franz Lifzts (r8rr-r886). 
I. Vorfpiel zur "Legende von der hl. Elifabeth (bearb. von Müller-Hartung), 2. Evocation 
a la chapelle Sixtine (über Allegri's "Miserere" und "Ave verum" von Mozart, 3. Fantafie und 
Fuge über B-A-C-H, beide bearb. von K. Straube. IV. I. Toccata und Fuge in F von J. Pach
elbel (r653-1706), 2. Thema mit Variationen aus der h-moll Sonate von J. Rheinberger, 
3. Freie Improvifation. V. Orgelwerke von Rheinberger, Renner, Reger. 1. Palloralfonate von 
J. Rheinberger (r839-r90r) (3 Sätze), 2. Orgelfonate in g-moll (op. 29) von J. Renner jun. 
(geb. r868) (3 Sätze), 3. Fantafie und Fuge über den Choral: "Wie fchön leuchtet der Morgen
llern" von M. Reger (r873-r9r6). VI. I. N. Bruhns Präludium und Fuge in G-dur von N. 
Bruhns (r665-r697), 2. a) Andante sostenuto aus der Symphonie Gothique von Ch. M. Widor 
(geb. r845), b) Melodie plaintive von G. Ferrata (geb. r866), 3. Freielmprovifation. VII. r.Prä
ludium und Fuge in C-dur (peters 11. Bd.) von J. S. Bach (r685-r750), 2. Orgelfonate in 
c-moll von A. Guilmant (r837-r9II) (5 Sätze), 3. Freie Improvifation. 

Ein Organifien-Wettbewerb in Paris. 
In Paris bellr.ht eine "Vereinigung von Orgelfreunden", die es fich zur Aufgabe gellellt hat, 

den traditionellen Orgelilil zu pflegen namentlich im InterefIe folcher Organillen, die durch 
berufliche Befchäftigung mit außerkirchlicher Kunll (Kino-Organillen) Gefahr laufen, fich allzu 
weit vom Boden der Orgeltradition zu entfernen. Die Vereinigung veranllaltet Konzerte für, 
junge Organillen, wobei ue die Verantwortung für die gefchäftliche Seite übernimmt, ued llif-
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trte einen Preis für Orgelfpiel in Erinnerung an die Anforderungen, die zur Zeit von Bach und 
Händel an Bewerber um Organiftenftellen herantraten. Es dürfte von allgemeinem InterdIe 
fein, Näheres über die Bedingungen eines derartigen Wettbewerbes zu erfahren, der in Paris 
unter großer Beteiligung ftattfand. Man verlan gte zunächft den auswendigen Vortrag eines 
großen dreiteiligen Orgel werkes von Bach. Sodann das Spiel eines umfangreichen modernen 
Orgelftückes. Drittens Improvifation über unbekannte Themen: Choral mit finfonifcher Ver
arbeitung über einem liturgifchen Thema, Präludium und Fuge, fodam1 die Entwicklung zweier 
Themen in Sonatenform. Die Reihenfolge der Bewerber wurde durch das Los beftimmt, nie
mand erfuhr vor dem Spiel ihren Namen, ihre Geftalt wurde durch einen Vorhang verdeckt. 
Diefe Wettbewerbe, die großen Anklang fanden, follen 193 I wiederholt werden. Es ift in 
Ausficht genommen, auch ausländifche Organiften teilnehmen zu lafIen, die einen Studienauf
enthalt in Frankreich nachweifen können. Die Anfchrift der Vereinigung lautet: Association 
d' Amis de l'Orgue, Secn~tariat: 6 Place du President Mithouard, Paris 7eme. 

Mufikalifcher Kulturfpiegel. 
\\7ie amerikanifche Schlager "komponiert" werden. 

Mehr denn je tauchen klafIifche Themen in Schlagermelodien auf. Rückfichtslos werden ver
ftorbene Meifter der Tonkunft ausgeplündert, um die Grundlage zu einem neuen "Yazz" zu 
bilden. Selbft Choräle und Weihnachtslieder werden nicht verfchont. Eine Hoffnung auf BefIe
rung diefer unhaltbaren Zuftände wird durch ein bemerkenswert offenes Bekenntnis vernichtet, 
das der auch in Deutfehland perfönlieh bekannte Yazzkönig Paul W i t h e man in der Lon
doner Mufikzeitfchrift "The Sackbut" veröffentlicht. Wir erfahren hieraus, daß in Amerika 
der Klaffiker-Raubbau feitens der Smlagerkomponiften fyftematifch 
b e tri e ben wir d. Witheman weift darauf hin, daß namentlich Chopin und Beethoven zu 
diefem Zwecke ausgebeutet werden. "Diefelben klafIifchen Zitate, verniggert ("ragged") oder 
in mannigfachen Tempi fynkopiert, haben wieder und wieder zu unzähligen Gefangsfchlagern 
gedient. Lifzts ungarifche Rhapfodien, Beethovens Serenaden, Chopins Fantafien und Kon
zerte, Händel und Wagner und Strauß haben immer wieder amerikanifme "Song"-Schreiber 
"inf piriert" und populäre amerikanifche Gefangsfchlager hervorgerufen. Nicht nötig als befon
deren Umftand zu erwähnen weshalb der "Komponift" berechtigt ift zu dem guten Glauben an 
feinen "Aufftieg" allein auf Grund von oftmals geiftreichen Methoden und Arten der Revifion, 
Ausgaben und Arrangements der Grundthemen. Einige von ihnen find zu folchem Umfang an
gewadlfen, daß es fchwierig ift, das Original wiederzuerkennen. Dies kommt ans Licht, wenn 
ein Urheberrechtseigentümer den andern verklagt mit der Befchuldigung melodifchen Plagiats. 
Der Beklagte tritt fodann den erfolgreichen Beweis an, daß alle bei d e Melodien aus der 
"Schönen blauen Donau" - "e nt I i ehe n" feien. Keine Partei wußte das bei der Nieder
fehrift!! Es war lediglich eine Verteidigungs-Aktion, daß der beklagte Publizift, der feine muu
kalifchen Erfahrungen hat, die Melodie auf irgend eine gemein farne Originalquelle zurückführt, 
um zu beweifen, daß beide Melodien auf gemeinfamem Gebiet liegen und deshalb keinem Ur
heberrecht untedl:ehen." 

Es ift müßig, immer von neuem auf die unhaltbaren Mängel unferes Urheberrechtes hinzu
weifen, wenn den Worten niemals die dringend notwendigen Taten folgen. Aus dem freimüti
gen Bekenntnis des Yazzkönigs Paul Whiteman erfehen wir jedenfalls den künfl:lerifch erbärm
lichen Tiefftand der Schlagerproduktion, die unfähig zu eigener Erfindung lediglich von geftoh
lenem Gut ihr fchandbares Dafein friftet. '" 

Buntes Allerlei. 
Der franzöfifche Führer der jüngeren Komponiften, Darius Mi I hau d, äußerte einem Ver

,treter des DüfIeldorfer Tageblattes gegenüber folgende Anfchauungen: "Wir befinden uns heute 
an einem Wendepunkt des Kulturgefchmacks. Das Chaos, das feit Kriegsende auf allen Ge-

., 
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bieten der Kunft geherrfcht hat, fcheint feinem Ende entgegenzugehen. Der Krieg hat eine all
gemeine Umwertung aller Werte zur Folge gehabt, und es ift kein Wunder, daß wir eine Peri
ode des Taftens und Suchens haben durchmachen müffen. Es fcheint, daß die R ü ek k ehr zur 
k I are n k I a f f i feh e n Li nie, wenn auch in moderner Umwandlung, endgültig ift. Zuerft 
haben Kubiften, Dadaiften und Expreffioniften das alte Gebäude in Trümmer gcfchlagen. Jetzt 
erleben wir eine allgemeine S tab i I i f i e run g ge w i f f e r An feh a u u n gen, die lich all
mählich zu Grundfätzen verwandeln." 

Der Verlag Fürftner hat aus Werken von R i ch. S t rau ß eine "K i not h e k" herftellen 
laffen zum Gebrauch für Filmilluftratoren. Jeder, der die Art der kurztaktigen Filmbegleitungen 
in ihrer Einregiftrierung unter äußerliche Gelichtspunkte kennt, muß feiner Verwunderung über 
die künftlerifche Selbftentäußerung Ausdruck geben, die ein Meifter wie Strauß in feiner Geneh
migung zur Zerftückelung und Zerfetzung feiner eigenen Werke bekundet. Die Erniedrigung 
eines Kunftproduktes zu unkünftlerifchen Gebrauchszwecken dürfte kaum dem Wefen aufrich
tigen Kunftftrebens entfprechen. - Wie die "Liehtbildbühne" (Berlin) erfährt, enthalten die 
zehn Teilnummern der Sammlung die üblichen Kinothektitel wie Liebesfehnfucht, Leidenfchaft, 
Befreiung, Auffchwung, J llbel, Seelenqualen, Verzweiflung, Folterfzene, drohende Gefahr, Vi
lion llfw. 

Wieder fchloffen lich die Pforten der B e r I i n e r S t a a t s 0 per n für etwa anderthalb Mo
nate. Es ift immerhin merkwürdig, daß das Mulikleben Berlins für den Sommergaft abfolut 
tot ift, während in früherer Zeit der Sommer dazu benutzt wurde, um durch die Aufführung 
von Singfpielen und Operetten in der Oper einen übergang zur folgenden Saifon zu fchaffen. 
In Wien werden die beiden Nationaltheater, Burgtheater und Oper, mit Rücklicht auf den 
Sommerverkehr dazu gezwungen, abwechfelnd den ganzen Sommer hindurch zu fpielen. Sollte 
etwas derartiges in Berlin nicht mehr möglich fein? 1ft die Geldkalamität derart gewachfen, 
daß der Spielbetrieb im Sommer nicht mehr aufrecht erhalten werden kann? Sollten neben der 
kulturell notwendigen Pflege des echten Singfpiels nicht auch foziale Gründe dazu beitragen, 
um durch Fortfetzung des Spiel betriebs die Befchäftigungsloligkeit der deutfchen Bühnendar
fteller zu vermindern? Eine Weltftadt wie Berlin hat ein unbeftrittenes Anrecht auf eine So m
me r - 0 per. Und damit würde der Kunftpflege in mindeftens ähnlidlem Maße gedient wie 
mit der Veranftaltung koftfpieliger Feftfpiele. 

Folgende M u f i k r e kor d e lind in der letzten Zeit zu verzeichnen: Ein italienifcher Muliker 
erreichte einen Hornblas-Rekord von 6 Stunden 20 Minuten. Eine Yazzkapelle in Polen fpielte 
33 Stunden ohne Paufe Blues und Foxtrotts. Ein Wiener Pianift ließ lich 76 Stunden und 
35 Minuten lang auf dem Klavier hören. Ein Tänzer im Berliner Lunapark tanzte ohne Un
terbrechung 150 Stunden (wobei es zweifelhaft bleibt, ob der Rekord im 150ftündigen Tanz 
oder im unabläffigen Anhören von Schlagermelodien ISO Stunden hindurch beftand). - Mulik 
wird erniedrigt zu fportlichen Zwed,en. Nicht der Kunftwert, fondern der Gebrauchswert ent
fcheidet. Bedarf es noch deutlicherer Beif piele für die Gefährdung unferer Mulikkultur? 

Scherzando. 
M u f i k für ge f ch I 0 f f e neO h ren. Der bekannte Dirigent Max Fiedler, der heute als 

ftädtifcher Mulikdirektor in Effen wirkt, illuftrierte feinen Standpunkt zur modernen Mufik 
gegenüber einem Ausfrager durch die folgende Anekdote: "Vor Jahren," erzählte Fiedler, "fand 
ein Konzert mit Werken Schönbergs ftatt. Unter dem Publikum, das vorwiegend aus Partei
gängern des Komponiften beftand, befand lich ein junger Maler, Dadaift, Kubift oder fonft 
etwas, der lich, um befTer zu hören, in die erfte Parkett reihe gefetzt hatte. Der intenliveren 
Konzentration wegen richtete er den ausgeftreckten Hals fteif gegen das Podium, wobei er die 
Augen gefchloffen hielt. In einer Paufe wandte lich der Nachbar des Malers, ein wegen feines 
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treffenden Witzes gefürchteter Herr, der der alten Schule anhing, an den Verzückten: "Ver
zeihen Sie, aber warum iitzen Sie fo unbequem?" - "Um diefe himmlifche Muiik beiTer hören 
und aufnehmen zu können," antwortete der Gefragte.- "Aber erlauben Sie," wandte der Nach
bar ein, "das ift doch keine Muiik, die man mit gefchloiTenen Augen, fondern eher eine, die 
man mit gefchloiTenen Ohren hören muß! Sie glauben augenfcheinlich, vor einem Ihrer Bilder 
zu ftehen!" 'J' 

~... ""' ~ 
Folgende niedliche Anekdote erzählt man iich von dem verftorbenen Dichter Hugo von Hof

mannsthai: A. Schnitzler und Hofmannsthai befchloiTen, die Salzburger Feftfpiele aufzufuchen. 
Schnitzler reifte voran, um die Karten zu beforgen. Pünktlich erhielt Hofmannsthai die Draht
nachricht: "Sitze beforgt Römifcher Kaifer Schnitzler." Wenige Stunden fpäter erhielt Schnitzler 
die Antwort: "Weshalb iitzeft beforgt Römifch~r Kaifer? HofmannsthaI." 

"Guten Tag, lieber Freund! Du iiehft ja fo elend aus! Wie geht es dir denn?" - "A-dur!" 
- "Wiefo A-dur?" - "Drei Kreuze: Frau und zwei Töchter!" 

Bei einem Sportsfeft wurden die Vertreter jedes Landes mit ihrer Nationalhymne begrüßt. 
Plötzlich wird am Fahnenmaft die türkifche Flagge mit dem Halbmond aufgezogen. Große 
Beftürzung! Wie lautet die türkifche Nationalhymne, auf die man nicht vorbereitet war? Aber 
der findige Kapellmeifter wußte iich zu helfen. Und zum Jubel der Hörer klingt es über den 
Platz: "G u t e r Mon d, du geh ft f 0 ft i 11 e .... " 

Das erinnert uns an eine andere ähnliche Anekdote: Fliegerempfang im Berliner Rathaus. Nach 
jeder Rede folgt die entfprechende Nationalhymne. Die deutfche. Die amerikanifche. Die irifche. 
Dann folgt eine Rede auf Berlin. Die Mufik ftockt eine Weile. Dann aber klingt es frifch und 
munter: "Tochter Zion, freu-eu-eue dich!" 

Mu{ikbericht~ und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

"Riccio", einaktige Oper von Erich Rho d e (Na
tionaltheater Weimar unter muf. Leitung von 
Dr. Praetorius). 

"Don Diego" von A. J. S ch 0 I z, "Simone Bocca
negra" von Ver d i (Landestheater Braunfchweit; 
unter Intend. Dr. Himmighofen). 

"Die Rückkehr", Oper von Dar i u s Mi I hau d 
(Mannheimer Nationaltheater). 

"Rofen aus Florida" Singfpiel von L e 0 Fall 
(Hamburg unter muf. Ltg. von W. E. Korngold, 
der auch die mufikalifche Bearbeitung übernahm). 

"Dorian Gray", Oper nach Oscar Wilde von Kar! 
F I i ck-S t e ger aus München (Aulfig in Böhm.). 

"Der Tor und der Tod", ein ErlUingswerk von 
H. Me y er-Bremen (Weimarer Nationaltheater). 

"Das Tagebuch", Oper von Co a t e s (Staatsthea
ter München). 

"Das Spielzeug Ihrer Majdl:ät", Operette von Jofef 
K ö n i g s b erg e r (Opernhaus Köln a. Rh.). 

"Konrad und Marie", Oper des jungen Münchener 
Komponifren Kar! v. Fe i I i t z f ch (Stadttheater 
zu Zwickau i. Vgtl.). 

"Dionysia", Ballett von Ebbe Ha m e r i k (Landes
theater Braunfchweig). 

"Käthchen von Heilbronn" von H. v. Kleifr mit 
Mufik von Hans P fit z n e r. (Erfre Aufführung 
in der Originalfalfung in Leipzig.) 

Konzertwerke: 
Stefan Fr e n k e I : Konzert für Violine u. Streich

orchefrer (Dresden unter GMD P. Scheinpflug). 
Arnold S ch ö n b erg: 6 Volkslieder für gemifch

ten Chor (Wiener Arbeiter-Symph.-Konzerte). 
P. Mau r i ce: "Gorm Grymme", Ballade für 

Baß-Solo, gemifchten Chor und Orchefrer (Städt. 
Mufikverein in Hamborn unter GMD Koethke). 

Ernfr Ku n z: Klavierkonzert (Berlin unter Joe 
Balay). 

Franz Lau d e : "Panzerkreuzer Potemkin" f. Soli, 
Chor u. Orch. (Dülfeldorf unter Ltg. des Komp.). 

Hermann W u n f ch: Sinfonie "Hammerwerk" 
(Frankfurt a. M. unter H. Scherchen). 

Max Don i f ch: "Gleichnis" für Soli, Chor und 
Orch. (Wefrdtfch. Rundfunk unter Bufchkötter). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

"Fürfr von Zeta", Oper von Petar K 0 n j 0 v i c 
(Belgrad). 

Konzertwerke: 
H, U n ger: Ofrerchor aus Goethes "Faufr" (Köln, 

anläßlich der Mufikpädagog. Tagung). 
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O. Sie g I: Chöre; Hugo Her r man n: Kam
merlinfonie (WelHäl. Mufikfel1: Münl1:er). 

Roderich v. Mo j s iso v i c s: !Ir. Sinfonie gis
moll "Deutfchland" (Zoppot, 5. Sinfoniekonzert 
unter Karl Tutein). 

Lothar Pe n z I in: Canti cu m "Wie lieblich find" 
für 4 Solol1:immen, Tenorfolo und Orgel op. 14 
Nr. I. 

Karl Ha f f e : Orgelfonate b-moll (Andreaskirdle, 
Leipzig). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
5 A L Z BUR GER FES T S PIE L E. 

Uraufführung des "S tab a t m a t e r" von Pet e r 
Co r n e I i u s. 

Wer wußte bislang, daß uns der Dichterkompo
nil1: Pet e r C 0 r n e I i u s (eine vortreffliche Bio
graphie ift im Verlag Gul1:av BolTe, Regensburg, 
von feinem Sohne Carl Maria Cornelius erfchienen, 
Deutfche Mufikbücherei Bd. 46 u. 47), der geniale 
Schöpfer des unl1:erblichen "D erB a r b i e r von 
Ba g d a d" und der heute noch im Konzertfaal 
gefungenen "B rau t- und W e ihn acht s I i e
der", die Partitur eines "S tab a t m at e r" für 
Chöre, 50loftimmen mit Begleitung des Orchefters 
hinterlalTen hat? Wie wir bereits im Auguftheft 
mitgeteilt haben, verdanken wir die Wiederauf
findung diefes größten geiftlichen Werkes Cornelius', 
das bis heute als verfchollen galt, dem unermüd
lichen Corneliusforfcher M a x Ha f fein Magde
burg, der es mit Einwilligung der Erben des Dich
termufikers der öffentlichkeit fomit zugänglich ge
macht hat. Da man dem Werke eine würdige Ur
aufführung bereiten wollte, vertraute man fich dem 
Salzburger Domkapellmeifter Jofeph Me ß n e r 
und feinem bewährten Domchor an, der nun auch 
die Corneliusfche Partitur im dortigen Dom anläß
lich der Salzburger Feftf piele am 1 I. Auguft, abends 
8 Uhr, erftmals zum Erklingen brachte. Das Werk 
felbft fteht in a-moll und ftammt aus dem Jahre 
1848. Obwohl unter der ftrengen Obhut fei~es 
Lehrers Dehn entftanden, befitzt das "S tab a t 
m a t e r" Cornelius' eine ziemliche mufikalifche 
Ausgereiftheit und originelle fchöpferifche Potenz. 
Neben der blühenden Melodik interelTiert an dem 
Werk vor allem der Reichtum an eigener Har
monik und die geradezu klalTifche Klangfchönheit 
bei den mannigfaltigften Farbenmifchungen von 
Orchel1:er, Chor und Soli. Gleichzeitig zeigt die 

Schöpfung den Ausdruckswillen eines tiefreligiöfen, 
genialen Mufikers. Als Grundlage benutzte Cor
nelius die uralte, dem Jacopone da Todi (t 1306) 
zugefchriebene Sequenzdichtung, und baute aus ihr 
ein zehnteiliges grandiofes Tongemälde in Orato
rienform, das voll von wahrhaftigem kirchlich-reli
giöfen Empfinden ift und uns deutlich zum Bewußt
fein bringt, wie tief der Meifter in die Dichtung 
eingedrungen ift. Bei der Stelle ,,0 qua m t r i
s t i s" paart fich zartefte Lyrik und Weltentrückt
heit mit verträumt romantifcher, charakteriftifdler 
Harmonik. Das a cappella-Chorfextett ,,5 a n eta 
m a t er", im Ausdruck tiefinnerlicher Frömmigkeit, 
ift inhaltlich wie formal gleichbedeutend einer der 
genialften Einfälle. Im ganzen Werke zeigt fich 
Cornelius, nicht zu vergelTen ift die wirkungsvolle, 
gut angelegte Fuge bei "P r 0 pe c c a t i s", trotz 
feiner Jugend von 24 Jahren, als Beherrfcher des 
mufikalifchen Stoffes. Der auf das befte diszipli
nierte Domchor, das verftärkte Orchefter des Dom
mufik-Vereins, die ausgewählten Soliften Maria 
K el dorf e r - Geh mach e r (Salzburg), J eil a 
von B rau n - F ern wal d (Wien), Ha n s 
Aue r (Innsbruck) und He i n r i eh H ö I z I i n 
(Wiesbaden) leifteten das Höchl1:e. An der Orgel 
faß der gewandte Domorganift Prof. Fra n z 
Sau e r. Daß eine folche Aufführung diefes tief 
in der katholifchen Kirchenmufik wurzelnden Wer
kes, unter Domkapellmeifter J 0 f e p h Me ß n e r, 
delTen Namen über alle Grenzen großen Klang 
hat, auf die empfänglich geftimmten Feftzuhörer 
eine ftarke Wirkung ausüben mußte, braucht nicht 
weiter wunderzunehmen. Während der Feftfpiel
zeit erklingt das "S tab a t m a t e r" noch einmal 
im Dom. Die erfte reichsdeutfche Aufführung hat 
fich der Dresdner Hofkapellmeil1:er Carl Maria 
Pe m bau r gefichert. Friedr. Rein-München. 

KONZERT UND OPER. 
BADEN-BADEN. (M u f i k b r i e f.) Die Grund
lage des Baden-Badener Mufiklebens bilden von je 
die S i n fon i e k 0 n zer t e, die durch die Mit
wirkung prominenter Soliften l1:ets eine befondere 
künftlerifche Note tragen. So hörten wir in der 
erften Hälfte des Jahres 1929 unter der Leitung 
von Generalmufikdirektor Ernft M e h I ich die 

fehr talentvolle Pianiftin Heida Her man n s, 
Schülerin von Prof. Friedberg, mit dem wirklich 
"brillant" gefpielten Capriccio brillant für Kla
vier und Orchefter op. 22 von Mendelsfohn und 
mit dem ihrer Eigenart für moderne Mufik noch 
mehr entgegenkommenden Klavierkonzert von 
Höffer, das hier zum erl1:en Male zu Gehör kam. 
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Einen fehr intereffierenden, eminent mulikalifchen, 
flawifch eingefrellten Pianifren lernte man in Ka
rol S z r e t erkennen, der feine außerordentlich 
durchgebildete Technik und fein leidenfchaftliches 
Temperament, durch ungeheure Selbfrdisziplin ge
bändigt, in dem b-moll-Klavierkonzert op. 23 von 
Tfchaikowsky zum Ausdruck brachte. Hochinter
elfant gefraltete fich ferner das 9. Sinfoniekonzerr 
durch die Mitwirkung des berühmten Geigers Prof. 
Georg Ku I e n kam p f f, der durch die vornehme 
kultivierte Auffalfung und edle Technik feines 
Spiels, nicht zuletzt dank feines herrlichen Infrru
mentes die Wiedergabe des Brahmsfchen Violin
konzertes D-dur op. 77 zu einem großen Genuß 
machte. Erlefene Kammermufik vermittelte das mu
fikalifch blutvolle Po z n i akt rio mit dem Triple
Konzert op. 56 von Beethoven. Von modernen Or
chefrerwerken kamen erfrmalig zu Gehör: Rimsky
Korfakoffs phantafr. finfonifche Suite op. 35 "Sche
herazade", Weinbergers entzückend graziöfe Ou
vertüre "Svanda der Dudelfackpfeifer" und Zol
tan Kodalys feingliedrige Hary Janos-Suite, in 
denen allen fich GMD Ernfr M eh I ich als ein 
äußerfr feinfinniger Interpret moderner Mulik er
wies, deffen mufikalifche Intelligenz jedoch ebenfo 
auch den klalfifchen Meifrern nichts fchuldig bleibt. 
Ein großer Tag im Mufikleben diefer Saifon war 
das Karfreitagskonzert, das Bachs "Kunfr der 
Fuge" zur Aufführung brachte unter der Leitung 
von GMD Me h I i ch, ausgeführt vom Solofrreich
quartett und den Solifren des frädtifchen Orchefrers, 
von Mulikdir. OttO Hai t e r an der Orgel und 
Lene Weil e r - B ruch und Hans B ruch, die in 
klaffifch vorbildlicher Weife das Cembalo vertra
ten. Die vierfrimmigen, Triple- und Doppelfugen 
in der Neuordnung und Infrrumentierung von 
W olfg. Graefer erfuhren eine meifrerhafte Wie
dergabe, die den Ausführenden fowie dem Diri
genten zur höchfren Ehre gereichten. Die Vielfei
tigkeit des Dirigenten Ernfr Me h 1 i ch dokumen
tierte lich anläßlich eines Klavier-Abends, der die 
hohen pianifrifchen Fähigkeiten und feine große 
mufikalifche Intelligenz in der Chromatifchen Fan
talie und Fuge von Bach, in der As-dur-Sonate 
op. 26 von Beethoven, ferner in den Variationen 
und Fuge über ein Thema von Händel op. 24 von 
Brahms aufleuchten ließ. Daß Mehlich auch ein 
fehr gefchmackvoller und einfallsreicher Komponifr 
ifr, bewies er mit feinen Romantifchen Walzern 
op. 3. Weihevolle Eindrücke auf dem Gebiete der 
Vokalmulik vermittelte ein Schubert-Goethe-Abend 
von Elena Ger h a r d, deren hohe Gefangskultur 
und vornehme Auffaffung lich in 18 Schubert
Goethe-Liedern in edeHl:er Form auswirkte und 
durch die feinnervige, fchmiegfame Begleitung 
Ernfr Mehlichs zu einem zwiefachen Genuß wurde. 

Im Mittelpunkt des Mufiklebens diefer erfren 
Hälfte des Jahres 1929 aber franden die dr~i 
Werbekonzerte des Vereins Sympho
nie hau s, e. V., zur Gründung eines Symphonie
haufes in Baden-Baden. Die erfre Werbeveranfral
tung unter Leitung des GMD E. M e h I ich hatte 
feinen Höhepunkt in der äußerfr großzügigen Wie
dergabe der dritten Bruckner-Sinfonie d-moll, der 
am Tage vorher ein hochinterelfanter Einführungs
vortrag von Prof. G r ü n i n ger voraufgegangen 
war. Ein Akt der Pietät war die Wiedergabe von 
Pfitzners Ouvertüre "Kätchen von Heilbronn" an
läßlich feines 60jährigen Geburtstages. Als Solifr 
ließ A. S ch n a bel mit dem Klavierkonzert von 
Beethoven c-moll feine vornehme, edle Kunfr bril
lieren, die ihn in die edle Reihe der heutigen Kla
vierkünfl:ler frellt. Der zweiten Werbeveranfraltung 
gab Dr. W. F u r t w ä n g I e r mit dem Berliner 
Philharmonifchen Orchefter fein überragendes Ge
präge. Es war das mufikalifche Ereignis der Sai
fon, obwohl die Zufammenftellung Weber, Brahms, 
Strawinsky, Wagner nicht jedermanns Gefchmack 
war. Aber fowohl die Euryanthe-Ouvertüre WIe 
die Brahms-Sinfonie Nr. 2 B-dur op. 73, die 
Feuervogel-Suite und das Meifterfingervorfpiel ka
men in folcher Vollendung zu Gehör, daß das 
Publikum zu ftürmifchen Ovationen hingerilfen 
wurde. Den Abfchluß der Werbeveranfraltungen, 
deren Vorfitzender Gerhart Hau p t man n ifr, 
bildete die Aufführung von Verdis "Requiem" mit 
dem Cäcilienverein, vereinigt mit dem Rühlfchen 
Gefangverein unter der Leitung von GMD Ernfr 
Me h I ich mit dem ftädtifchen Orchefter, delfen 
künftlerifches Niveau fich auf "Furtwänglerifcher" 
Höhe hielt, nicht zuletzt dank der hervorragenden 
Mitwirkung des wunderbar befetzten Soloquartetts, 
befrehend aus den Damen Ria Gin ft e r (Sopran), 
Luife R i ch art z (Mezzofopran) und den Herren 
Alfred W i I d e (Tenor), Johannes Will y (Baß). 

lnge Karften. 

BOCHUM. Das ftädt. Orchefter konnte auf ein 
10jähriges Beftehen zurückblicken. Sein erfter Di
rigent war S ch u I z - D 0 r n burg, der, begeiftert 
und Begeifterung weckend, die Mufikerfchar fchulte 
und fchon nach kurzer Zeit einen vollendeten 
Klangkörper fchuf, den man getroft jedem älteren 
Orchefter ebenbürtig an die Seite ftellen durfte. 
Diefer Feuerkopf fetzte fich, unbekümmert um alle 
Einwände, erfolgreich für die zeitgenölfifche Mu
fik ein, pflegte aber auch ausgiebig die klalfifche 
und romantifche Mufik. Die Deutfchen Reger
Tage, das Bruckner- und Rudi-Stephan-Feft waren 
außergewöhnliche Ereignilfe, die in ganz Deutfch
land ftärkften Widerhall fanden. Nach dem Weg
gang Schulz-Dornburgs fpielte das Orchefter ein 
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Jahr unter Gal1:dirigenten. Ständiger Leiter wurde 
Prof. L. Re i ch w ein aus Wien, der erfahrenlle 
und tüchtigl1:e Muliker unter den Bewerbern. Aus 
Anlaß des Jubiläums fanden zwei Fell:konzerte 
mit Werken von Vivaldi, Mozart, Wagner, Reger 
und Beethoven l1:att. - Aus der zweiten Hälfte 
der Konzertfpielzeit 1928/29 ill: zuerll: K e u ß I e r s 
Volksliedoratorium "In jungen Tagen" zu erwäh
nen, das trotz unzureichender Solil1:en eine tief
gehende Wirkung auslöl1:e. Die Sinfonie in f-moll 
op. 10 des Ruffen Dimitrij S z 0 s ta k 0 w i c.z 
erfchöpft lich in Zirkus- und Jahrmarktslärm. Em 
ausgefprochenes Spektakelll:ück ohne tiefere Werte. 
Eine Oberrafchung bot Re ich w ein mit einer 
Bearbeitung. Er hat Ver dis Streichquartett in 
e-moll für Streichorcheller eingerichtet und eine 
Stimme für Kontrabäffe hinzugefügt. Allen Be
arbeitungen begegnet man mit Skeplis, hier aber 
ohne Berechtigung, da die Idee, das Quartett von 
einem Streichorchell:er fpielen zu laffen, vom Kom
ponill:en felbit l1:ammt. Dem Werk il1: in diefer 
Faffung ein dauernder Platz in unfern Konzert
fälen zu wünfchen, denn es klingt ausgezeichnet 
und ifi auch in diefer Form ein echter Verdi. An 
Erl1:aufführungen feien noch genannt T 0 ch s im 
Stil uneinheitliche und an ein verworrenes Pro
gramm lich klammernde "Nachtmulik" und Sieg
fried W a g n e r s linfonifche Dichtung "Glück". 
Die Reihe der Volkslinfoniekonzerte wurde unter 
l1:ändigem Wachfen der Befucherzahl fortgefetzt. 

R. W. 

BRAUNSCHWEIG. Die zweite Hälfte der 
Spielzeit war hauptfächlich dem Bayreuther Mei
l1:er gewidmet, "Der Ring des Nibelungen" erfchicn 
darfiellerifch, mulikalifch, im Bühnenbild und der 
gefamten Ausl1:attung neu, l1:ets Wagners Vorfchrif
ten mit modernem Geil1: verbindend. Der Zyklus 
wurde durch "Tril1:an" und "Die Meil1:erlinger" 
vervolIl1:ändigt, derjenige Mozarts und Lortzings 
weiter ausgebaut; der neue GM. Klaus Ne t t-
11: r a e t e r, Kapellmcil1:er L. L e f ch e t i z k y und 
GM. B. San der, die Oberfpielleiter Max Ha a s 
und Benno N 0 eId e ch e n unterfiützten den Füh
rer tatkräftig in feinem erfolgreichen Streben. 
Durch wertvolle ältere Werke verlieh er dem 
Spielplan die nötige Abwechflung, ohne darüber 
den Zufammenhang mit der Gegenwart zu verlie
ren. Diefe war durch "Sly" von Wolf-Ferrari, 
"Die ägyptifche Helena" von Rich. Strauß fowie 
die drei Einakter "Hin und zurück" von P. Hinde
mith, "Der Zar läßt fich photographieren" von 
K. WeilI und ,.Eine Stunde Spanien" von Ravel 
vertreten. Den 60. Geburtstag Sie g f r i e d W a g
n e r s feierte man durch deffen jüngl1:e Oper "Der 
Schmied von Marienburg"; die Komponil1:en des 

erl1:en und letzten Werkes waren des Lobes voll 
über die hiefigen Aufführungen. Hervorragende 
Gäl1:e, z. B. Helene W i I d b run n-Wien, Tino 
Pa t t i e ra-Dresden, Heinrich SchI u s n u s-Ber
lin u. a. wirkten anregend auf Mitfpieler und Hö
rer. Wilh. F u r t w ä n g I e r an der Spitze des 
Berliner "Philharmonifchen Orchel1:ers" feierte die 
gewohnten Triumphe. Die letzten Konzerte der 
Landestheaterkapelle leiteten Hermann Ab e n d
rot h-Köln, Leo BI e ch-Berlin, Klaus Ne t t
!l: r a e t e rund 1. L e f ch e - T i p k i, als Soli!l:en 
erfchienen Berta K i u r i n a-Wien, unfer Konzert
mei!l:er Rudolf S i n ver u sund Solocelli!l: Hans 
S e r f I i n g im Doppelkonzert von Brahms, letz
terer auch mit dem Solobratfchi!l:en J. Müll e r 
in "Don Quichotte" von R. Strauß. Die Tanzkun!l: 
bereitete eine gelinde Enttäufchung, fie follte von 
der Ballettmei!l:erin Edith Ta e gen e r, einer 
Schülerin von Yvonne Georgi, die mit Harald 
K r e u t z b erg als !l:ändige Gäil:e die Oberauf
licht führte, gepflegt werden. Das Verhältnis be
währte fich aber nicht, deshalb wurde in Wanda 
v. Kr e i b i g - Nürnberg eine vielverfprechende 
Kraft als Führerin der Tanzgruppe gewonnen. 

Schmerzvoller als je geil:altete fich der Schluß 
der Spielzeit. Der Intendant Prof. Dr. Ludwig 
Neu b e ck, der Dramaturg, der bekannte Dichter 
beliebter Weihnachtsmärchen Alexander S ch e t t
I e r, die bei den Iyrifchen Tenöre Rich. S t i e b e r 
und Marcel W i t tri f ch und der Heldenbariton 
Helmut Sei I e r, die fehr fchwer oder gar nicht 
zu erfetzen find, fcheiden aus. Der Abfchied ge
l1:altete fich befonders für den Leiter unferes Kunil:
tempels höchil: ehrenvoll. "Die Meil1:erfinger", völ
lig neu, erfchienen in den letzten drei Tagen zwei
mal vor ausverkauftem Haufe, das eril:emal be
treute fie Neu b eck als Spielleiter, das zweitemal 
auch als Dirigent und erfüllte fo Wagners Forde
rung, Voril:ellung und Mufik in unmittelbaril:e Be
rührung zu fetzen, die Handlung gewiffermaßen 
erklingen zu laffen, reil:los. Die Chöre waren durch 
Mitglieder zweier Gefangvereine gewaltig ver
il:ärkt, die Prügelfzene, mehr als 300 Perfonen be
fchäftigend, betätigten vierzig gefchmeidige, ju
gendliche Turner. Der tiefe, unvergeßliche Ein
druck löil:e il:ürmifchen Jubel aus. Worin beil:and 
das Geheimnis des außergewöhnlichen Erfolges der 
hiefigen Tätigkeit? Neubeck machte fich R. Schu
manns Wort zu eigen: "Ohne Enthufiasmus wird 
in der Kunil: nichts Rechtes zuwege gebracht"; fo
dann befolgte er den Rat des großen Praktikers 
Laube in feinen "Erinnerungen": "Was iil: denn 
die Hauptfache bei einer Theaterleitung? Schaffen! 
Nur wenn fie fchaffen kann, wird fie refpektiert." 
Leider geht er der deutfchen Oper als fchätzbare 
Kraft verloren, denn er will fich der künil:lerifchen 

... 
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Neuorganifation des mitteldeutfchen Rundfunks 
widmen und nur zu gelegentlichen Ga/Hpielen wie
derkehren. In einer Nachfeier, zu der auch ver
fchiedene Herren aus Leipzig erfchienen waren, er
kannte der Vorfitzende des Auffichtsrates der "Mi
rag", Notar Dr. 0 t t 0, den großen Verlufl: an, 
begründete aber fehr geifl:reich die Vorteile der 
neuen Tätigkeit und der dadurch hergefl:ellten gei
fl:igen Brücke zwifchen Leipzig und Braunfchweig. 
Der Intendant Thur H i m m i g hof f e n hat je
denfalls zunächfl: einen fehr fchweren Stand. 

Das "N e u e 0 per e t t e n t h e a t er", das 
während der Ferien des Landestheaters die künfl:
lerifche Unterhaltung allein befl:reitet, fl:rebt unter 
der fachkundigen, fichern Führung des Direktors 
Otto S pie I man n fl:etig küniHerifcher Voll
endung entgegen, und den Bemühungen entfpricht 
der Erfolg. An den vielfeitigen Veranfl:altungen 
des Goethe-LelTing-Jahres beteiligte fich die Ope
rette mit Lehars "Friederike", die über fünfzig 
Wiederholungen meifl: vor ausverkauftem Haufe 
erlebte. Ein Teil des Perfonals wurde zu länge
rem Gafl:fpiel in DeITau eingeladen, dem fich kür
zere in Ballenfl:edt, Blankenburg, Bad HarzburB 
ufw. anfchlolTen, in denen die befl:en älteren und 
neueren Werke der leichtgefchürzten Mufe geboten 
wurden. 

Die letzten Konzerte der Vereine erhoben fich 
nicht über lokale Bedeutung. Der Madrigalchor 
des Oberlehrers Heinr. He ger feierte fein fünf
undzwanzigjähriges Jubiläum durch ein geiiHiches 
Konzert im Dom und ein weltliches im Saal mit 
gleich großen künfl:lerifchen und äußeren Erfolgen. 
"Nun Stille nah und fern." Ernfl: Stier. 

CHEMNITZ. Im erfl:en Sinfoniekonzert nach 
Neujahr führte GMD Mal a t a Herrn. Bifchoffs 
von rheinifcher Mufizierfreudigkeit erfüllte E-dur
Sinfonie auf; Ruth Eis n erbot danach Schu
manns a-moll-Konzert mit folidem pianifl:ifchen 
Können. Florizel v. Re u t e r verdankten wir im 
nächfl:en Konzert die Bekanntfchaft mit Regers ge
danklich überreichem finfonifchen Violinkonzert. 
Paul Hin dem i t h geigte an einem von Dr. Alfr. 
Wo I f geleiteten modernen Abend fein Bratfchen
konzert; daneben intereITierte Strawinskys "Feuer
vogel"; zum Herzen fprach aber doch nur Bruck
ners 8. Sinfonie. In dem letzten Volksbühnenkon
zert, das Eduard M ö r i k e zu leiten vergönnt war, 
fl:and neben romantifcher Mufik als Neuheit Wol
furts finfonifch gefl:altete Tripelfuge. Mörike hatte 
mit feiner Dresdener Philharmonie in Chemnitz 
Heimatrecht erworben; fein Tod ifl: ein fchwerer 
Verlufl: für unfer Mufikleben. Die ihm zu Ehren 
veranfl:altete Gedenkfeier leitete kein Geringerer 
als Fritz B u f ch. Diefer erweckte auch in einem 

Opernhauskonzert mit dem feinfinnig abgefl:immten 
Dreiklang Vivaldi - Reger - Brahms nachhaltige 
Eindrücke. Nicht fo einheitlich war das des näch
fl:en, von Leo B lech geleiteten Opernhauskonzer
tes (Borodin, Honegger, Prokofieff, Weber, Strauß!), 
groß aber doch die Dirigentenleifl:ung. Bemerkens
wert noch ein Brahmsabend des Sinfonie-Orchefl:er
verein (KM. Werner), in dem Edwin F ö p P 0 das 
Klavierkonzert d-moll eindrucksvoll vermittelte, 
und ein Bühnenvolksbund-Konzert, in dem Prof. 
We i n r eich Lifzts A-dur-Konzert wieder in Er
innerung brachte. 

Von den Chorkonzerten verdienen die Auffüh
rungen des MeITias in der Lutherkirche (Trägner), 
des Tedeums von Braunfels durch den Orpheus 
(B 0 ck), der JohannispalTion in der Jakobikirche 
(Prof. M a y e rho f f) und der MatthäuspaITion in 
der Petrikirche (KM. D. S i ger t) Erwähnung. 
Einen Höhepunkt des Konzertlebens bildete die 
Pfitzner-Feier, die uns (endlich!) die Ro
mantifche Kantate in einer würdigen Aufführung 
(Städtifche Kapelle, Volkschor, Pfitzner felbfl: am 
Pult) fchenkte. In einem Kammerkonzert der 
Städt. Kapelle fetzte fich Prof. M a y e rho f f für 
die fl:ilgerechte Wiedergabe Bachfcher Werke ein. 
Wenig ifl: von Kammermufik- und Solifl:enabenden 
zu berichten. Die Städtifche Kammermufikvereini
gung brachte in ihrem einzigen Konzert neben 
Beethoven und Sträßer eine linear gehaltene So
nate für zwei Violinen von Walter Rau. Einen 
eigenen Kompofitionsabend veranfl:altete Otto 
B öhm e, ein längfl: anerkannter, charaktervoller 
Mufiker, der mit Klavierfl:ücken, einem Präludium 
mit Fuge für Bratfche allein, Liedern und Duetten 
feITelte. Luife Gm ein e r fetzte ihre gehaltvollen 
Klavierabende fort und Dr. Walter S t a e g e
rn a n n riß in einem Balladenabend durch feine 
herrliche Gefl:altungskraft hin. 

Im Opernhaus wurde die Verdi- und Puccini
pflege mit guten Mitteln fortgefetzt (Maskenball, 
Traviata, Butterfly, Tosca, Turandot). Mit der 
hervorragenden Erfl:aufführung von Pfitzners "Ar
mem Heinrich" wurde eine längfl: fällige Schuld be
zahlt (Dirigent: Dr. Alfred Wo I f, in der Titel
rolle: Fritz Wo I f f). Auf erfreulicher Höhe hiel
ten fich die Aufführungen von Hoffmanns Erzäh
lungen, Don Giovanni, Holländer, Parfifal und 
Meifl:erfinger. Fefl:tage waren die Gafl:fpiele der 
Frau Larfen Tod fon als Walküre und Fidelio. 
Diefe große, begnadete KüniHerin hinterließ bedeu
tend tiefere Eindrücke als Alfred Piccaver, der mit 
Vera Schwarz und Leo Blech den Frühjahrsfefl:
fpielen (Tosca und Maskenball) befonderen Glanz 
verleihen follte. überragend war hier wieder der 
Dirigent. Höhepunkt diefer Fefl:fpiele war das 
Enfemblegafl:fpiel der Wiener Oper unter Franz 



, 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 57 1 

S ch alk, der, unterfl:ützt von Maria Gerhart, 
Adele Kern, Karl Norbert u. a., eine ideale Wie
dergabe der "Entführung aus dem Serail" vermit
telte. Als willkommene Bereicherung des Spielplans 
begrüßte man die beiden volkstümlichen Opern 
Schwanda der Dudelfackpfeifer" von Weinberger 
~nd den "Bärenhäuter", mit delTen Neueinübung 
unfere Oper den 60jährigen Siegfried Wagner 
ehrte. Eugen Püfchel. 

DRESDEN. Nach einem zweimaligen Gafl:fpiel 
des fpanifchen Baritonifl:en Celefl:ino S a r 0 b e als 
Rigoletto und Luna, der mehr durch gefangliche 
und darfl:ellerifche Kultur als durch blendende 
äußere Mittel Erfolg hatte, brachte die Staatsoper 
unter Fr. B u f ch noch Berlioz' "B e n v e nut 0 

Ce 11 i n i" heraus. Aber es zeigte lich doch wie
der, daß diefem Werke die unmittelbar wirkenden 
Werte im Text wie in der Mufik fehlen; wie auch 
früher fchon diefe Oper vornehmlich um ihrer bei
den Ouvertüren willen, vor allem der zum dritten 
Akt (Carneval romain), von erfolgbeflilTenen Di
rigenten hervorgefucht zu werden pflegte. Und fo 
blieb es bemerkenswerterweife nicht der Oper, fon
dern der 0 per n f ch u I e der 0 r ch e fl: e r -
f ch u 1 e der S t a a t s kap e 11 e vorbehalten, 
unter der mulikalifchen Leitung H. Ku t z f ch
bach s und der Spielleitung Dr. S t a e g e man n s 
zwei Er fl: auf f ü h run gen vor Ferienbeginn 
zu bringen: Alexander T f ch e r e p n ins ,,01-
01" und Adolphe Adams "Toreador". Zwei 
Werke heterogenfl:er Art. Tfcherepnin fetzt lich 
mulikalifch mit Szenen aus einem düfl:eren Dirnen
drama (nach einem Roman von Andrejew) aus 
dem zarifl:ifchen Rußland auseinander in Anleh
nung an Tfchaikowsky, MulTorgski und Puccini. 
Stimmungswerte lind dem Werke nicht abzufpre
chen. - Adams luil:iger Einakter mit nur drei Per
fonen, eine parodifl:ifche Eiferfuchtskomödie mit 
Grazie und Efprit behandelt, zeigte die feine Kul
tur der franzölifchen Spieloper des Refl:aurations
;;:eitalters, die in ihrer Art unnachahmlich ifl: und 
- bleibt. - Im Rahmen eines Heiteren Orchefl:er
abends vermittelte der Mo zar t - Ver ein unter 
Erich S ch n eid e r die Bekanntfchaft mit einigen 
amüfanten Mulik-Curiofa, Ausgrabungen des un
ermüdlichen Prof. E. Lew i ck i. Da hörte man 
u. a. die köfl:liche parodifl:ifche Tenorarie "Müßt' 
ich auch durch taufend Drachen eine blut'ge Bahn 
mir machen", die Mozart (K. V. 435) "wahrfchein
lich als eine Einlage für eine Operette" fchrieb, und 
das komifche Duett für Sopran und Tenor zu dem 
erfl: nach Mozarts Tod (1792) zur Aufführung ge
langten Singfpiel "Der Stein der Weifen" von Schi
kaneder (K. V. 625) "Nun, liebfl:es Weibchen, 
ziehfl: mit mir", in dem "Sie" immer nur "Miau" 

zu fingen hat. Unter den Orchefl:ernummern fprach 
eine Tanz-Suite "Le carneval on la Redoute" von 
Dittersdorf mit dem "Kehraus" (0 du lieber Augu
fl:in), klalTifcher Biedermaier-Stil, befonders leb
haft an. o. Schmid. 

FREIBERG i. Sa. Die vergangene Saifon brachte 
uns u. a. drei künfl:lerifch fehr wertvolle Sympho
niekonzerte unferer ehemaligen Stadtkapelle, die in 
Kapellmeifl:er Erich R i e fe einen hervorragenden 
Dirigenten gefunden hat. Das erfl:e Konzert war 
Franz Schubert gewidmet, das zweite Richard 
Wagner, und im dritten gelangte Beethovens 
Neunte in fehr lobenswerter Weife zur Auffüh
rung. Solifl:ifch betätigten lich hierbei Eugenie 
Bur k h a r d (Dresden), Helene S eh u I z-B re f eh 
(Berlin), F. Z 0 h f e I und W. Z i m m e r (Leipzig). 
- Auch das Freiberger Stadttheater veranfl:altete 
im letzten Winter wieder eine Anzahl mulikalifcher 
Morgenfeiern, für die es auch namhafte auswärtige 
Künfl:ler zu folifl:ifcher bzw. kammermulikalifcher 
Mitwirkung herangezogen hatte. In Anna 
Louife v. Roch 0 w, die lich durch einen eigenen 
Abend hier fehr vorteilhaft einführte, lernten wir 
eine Sängerin von beachtlichen Qualitäten kennen. 
- Auf hohem künfl:lerifchen Niveau fl:and ein 
Klavierabend des Leipziger Pianifl:en Hans Bel t z 
mit Werken von Schubert, Paul Kletzki, Maurice 
Ravel und Chopin. Walter Fickert. 

GRAZ. Diefer Bericht, der das zweite Semefl:ec 
des Jahres 1928 umfaßt, hat zunächfl: eines Fefl:
Konzertes des Städtifchen Orchefl:ers anläßlich der 
Roo-Jahr-Feier der Stadt Graz im Sommer diefes 
Jahres zu gedenken. Das Programm brachte lauter 
Uraufführungen von Werken bedeutender fl:eirifcher 
Komponifl:en. Eröffnet wurde der Abend mit der 
"Passacaglia und Tripelfuge für Orgel" op. 42 von 
Friedrich Fr i f ch e n f ch lag e r, ein Werk, das eine 
Fülle fchöner neuer Melodien in die alte Form zu 
falTen weiß. Es fl:eht in g-moll, fchließt aber in 
mächtigem glanzvollen Dur. Befonders die meifl:er
hafte Durchführung der Fuge nötigte Hochachtung 
ab. E, folgte "Romantifche Tondichtung in Form 
einer Ouvertüre" von Guido Pet e r s, ein Tonfl:ück, 
das den als Nachfahren der KlalTiker bekannten 
Tonfetzer befonders in der Infl:rumentation in über
rafchend modernem Kleide zeigte, das das anmutige 
F-dur-Hauptthema der Ouvertüre farbenprächtig 
umgibt. Max S ch ö n her r hatte lich mit "Vier 
Liedern mit Kammerorchefl:er" eingefl:ellt, die warm 
puHendes Mulikantenblut verrieten und bei viel
farbiger Stimmung fchöne ErfalTung des poetifchen 
Gehaltes der Gefangstexte zeigten. Hermann G r a b
ne r s "Kleine Abendmulik" zeugt von fouveräner 
Beherrfchung des technifchen Apparates, die oft 

4* 



571 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1929 

verblüffende Wirkungen im Gefolge hat, bald witzig 
und humorvoll, bald auch (im Adagio) von mär
chenhafter Ergriffenheit ifl:. Den Schluß bildete die 
"Herbfl:fymphonie" von Jofeph M a r x, in der vor
geführten, wefentlich fl:raffercn und konzentrierteren 
Faffung auch eine Uraufführung. Was da an Jubel 
und Leid, an Sehnfucht und Erfüllung, an Kraft 
und Weichheit in diefer von kühnfl:er Phantafie be
flügelten dithyrambifchen Partitur diefes Vollblut
mufikers fingt und klingt, wird an tieffl:er Wirkung 
fobald nichts einbüßen. Das Konzert fl:and unter 
der Leitung Oswald K a b a fl: a s, der auch die 
fl:ändigen Abonnementskonzerte des Städtifchen 
Orchefl:ers - in der Herbfl:faifon bisher drei an 
der Zahl - zu dirigieren pflegt. Diefe Abende 
brachten neben bemerkenswertem Alten (z. B. "Al
penfymphonie") an Neuheiten: Hans Hol e n i a s 
Klavierkonzert op. 15 (Uraufführung). Der Kom
ponifl: ifl: auch ein Grazer, der jetzt in Zürich als 
Berufsmufiker lebt. Die Farben feines Werkes find 
hypermodern aber durchaus perfönlieh und eigen
artig. Das Hauptthema, ein hartes und zackiges 
Gebilde, ringt mit einern zweiten fchwermütigen, 
tänzerifchen, orgiafl:ifchen Thema in einern feffeln
den Wettfl:reit. Zu loben auch die Eigenart, mit 
der das Klavier zum Orchefl:er in Verhältnis ge
bracht wird, weder alfo Solo mit Begleitung, noch 
als Stimme unter Stimmen, fondern als "Frage und 
Antwort". Sehr intereffant wirkt auch die originelle 
Bindung verfchiedenfl:er Infl:rumentalgruppen inner
halb der Partitur zum Zweck der Erzielung neuer 
Farbenwirkungen. Als Erfl:aufführung exifl:iert noch 
die "Symphonifche Suite" aus der Oper "Die Liebe 
zu den drei Orangen" von Pro k 0 f j i e f f, ein 
Werk, defIen neue Farbigkeit hier großes Auffehen 
gemacht hat. Jedenfalls darf man Oswald Kabafl:a, 
der ein guter mit erfl:aunlichem Gedächtnis begabter 
Mufiker ifl: - er dirigiert alles ohne Partitur -
für die moderne Einfl:ellung feiner Programme 
dankbar fein. Der Grazer "Männergefangverein" 
brachte (mit dem Städtifchen Orchefl:er) die "Tages
zeiten" von Richard S t rau ß zur Edl:aufführung. 
Das an Naturfl:immungen überreiche Werk, echtefl:er 
Strauß, glänzendfl:e Infl:rumentation, fand fl:ürmi
fchen Beifall. Derfelbe Verein brachte auch noch, 
vereint mit dem "Singverein" die Ballade ,Erl
königs Tochter' von Niels Ga d e zum erfl:enmal 
zum Erklingen. Die farbenfunkelnden Tonmale
reien, die mitreißen, find nidltsdefioweniger nicht 
immer originell und ein Bekannter um den anderen 
Rrüßt ... Die Gefl:altung beider Werke unter Roman 
K öle war durchwegs befriedigend. Dr. Otto Hödel. 

HAMBURG. Die frühen Ofl:ern fcheinen der in 
diefem Winter befonders fühlbar gewefenen Vor
ficht im Mufikbetrieb entgegenzukommen, indem 

fie auch einen frühzeitigen Schluß in den offiziel
len Veranfialtungen bedingten. Die Philharmo
nifche Gefellfchaft fchloß diesmal mit 12 Philhar
monifchen 'und 12 Symphonie-Konzerten ab, deren 
fl:arke Einfchränkung wenigfiens in letzterem Falle 
fich im Befuch günfl:ig auswirkte. Dabei wäre be
fonders die Uraufführung des Symphonifchen Tan
zes in baskifchem Stil in Konzertform aus der 
Oper "Die baskifche Venus" von Hans Hermann 
W etzler zu vermerken. Diefe Mufik erfcheint je
doch in ihren dramatifchen Ausdrucksmitteln fo 
geballt und fo fl:ark forciert, daß fie, trotz der 
auch hier deutlich hervortretenden hohen mufika
lifchen Qualitäten Wetzlers, im ganzen nicht fehr 
erfreulich wirkte. Gerade bei Mufik diefer Art ifl: 
die Loslöfung von der Szene doppelt gefährlich, -
ähnlich wie es bei Strawinskys Petrufchka der Fall 
ifl:, den Eugen P a p fl: dankenswerterweife einmal 
wieder in den Symphoniekonzerten zur DiskufIion 
fl:ellte. Solche Wiederbegegnungen mit neue ren Wer
ken, die die Feuerprobe der erfl:en Aufführungen 
überdauert haben, ifl: immer doppelt intereffant im 
Hinblick auf die nun fchon fachlichere Difl:anz und 
Einfl:ellung, die dadurch ermöglicht wird. Daher 
nahm man auch Honeggers Pacifique 23 I, Hinde
miths Nufch-Nufchi-Tänze und Kreneks Potpourri 
für großes Orchefl:er op. 54, das fich hier als die 
erfreulichfie Angelegenheit ausfiellte, doppelt inter
efIiert auf, denn fchließlich kann fich die Lebens
fähigkeit der modernen Mufik, mag man ihren 
Befl:and auch mit Fug und Recht anzweifeln, nur 
in der häufigeren Berührung mit der Mufikwelt 
erweifen. Daß unfere im großen Ganzen doch 
ziemlich gleichförmigen Konzertprogramme einen 
gelegentlichen Zufl:rom aus abfeits gerückten Quel
len fchon mal vertragen, bewies die dankbare Auf
nahme von Rachmaninoffs fchöner c-moll-Sym
phonie in den Philharmonifchen Konzerten, die im 
übrigen außer Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms 
je eine der gewaltigfl:en Symphonien Mahlers (Auf
erfl:ehungs-) und Bruckners (fünfte) herausfl:ellten. 
Das gemeinfarn mit der Singakademie befl:rittene 
vorletzte Konzert brachte Hermann Suters "Le 
Laudi" hier erfl:malig heraus, ein fchönes, eindrucks
volles Werk, über das man kaum noch Neues zu 
fagen hat. Im Solo quartett wirkten die Damen 
K i u r i n a und A n d r a f f y und die Herren Erb 
und S t ern e ck, als Solifl:en der übrigen Philhar
mon. Konzerte Hub e r man n mit dem Brahms-, 
S ch n a bel mit einern Mozart- und 0 f f i p G a
b r i I 0 w i t f ch mit dem Beethovenfchen Es-dur
Konzert. Sein Spiel wirkte, ähnlich wie das künfl:
lerifche Wefen Schnabels, kühl und fachlich, fo daß 
das heroifche Konzert fafl: einen Abfl:rich ins Lang
weilige bekam; auch Brahms' Violinkonzert erinnerte 
man fich an diefer Stelle fchon innerlich vollende-
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ter gehört zu haben, als Hubermanns die letzte 
Abklärung nodt fdtuldig bleibendes Temperament 
es bot. - Nodt fei eine Uraufführung in den 
Symphonie-Konzerten nicht vergeffen, - wenn 
audt nur der Ordnung halber und als Produkt 
jener modernen Ridttung in der Mulik, bei der 
man von Mulik eigentlidt kaum nodt reden kann. 
Es war dies eine Suite op. 5 eines jungen Ham
burger Komponiften Berthold Goldfchmidt, der 
hier verfudtt, allermodernfte Mulik auf die alten 
Tanzformen zu übertragen, eines jener erklügelten 
Experimente, die hödtftens als folches intereffieren, 
das nadt Mulik verlangende Ohr jedoch um fo un
gehaltener ftimmen. 

Ein um fo bedeutungsvolleres und erfreulidteres 
Stück neuer Mulik brachte Guft. B rech e r im drit
ten feiner hieligen Konzerte in der Symphonie in 
Des dur des jungen Erwin Drelfel zur Urauffüh
rung. Diefen Namen hört man ja neuerdings häu
figer auf dem Gebiet kleinerer Mulikformen vor
teilhaft nennen, und man konnte gerade jetzt bei 
der fo viel größeren Aufgabe die Feftftellung 
madten, daß Erwin Drelfel einer Richtung in der 
Mulik angehört, die an die Stelle des unfrucht
baren Experimentierens wieder ein innerlidt ge
konntes, fdtöpferifdtes Mulizieren und Erfinden 
fetzen zu wollen - und zu können - fdteint, 
und zwar auf der Grundlage einer Wiederanknüp
fung an große fymphonifche Formen. Dabei zeigt 
das frifdt geftaltete, wenn audt im Material nicht 
überall ftreng gelichtete Werk, daß Dreffel über 
einen glücklichen Erfindungsreichturn verfügt, der 
jedenfalls neben den übrigen Momenten einer 
überrafchenden Formgewandtheit und großartiger 
kontrapunktifcher Ideen zu den beften Hoffnungen 
auf ihn und für die allmählidt immer erkennbarer 
werdende Selbftbelinnung der Mulik beredt ti gen 
dürfte. Den eigentlidten Glanz empfing dies Kon
zert durdt die foliftifdte Mitwirkung D ufo I i n a 
G i a n n i n i s, die ihre großartige, von deutfchen 
Mulikeinflüffen fo vorteilhaft befruchtete Kunft in 
den Dienft einer Verdi- und einer Weber-Arie 
ftellte, das nächfte Brecher-Konzert aber durch 
Wlad. Ho r 0 w i t z (Brahms Klavierkonzert Bdur), 
der audt in einem eigenen Klavierabend lich wie
der als die felfelndfte Perfönlichkeit faft auf der 
ganzen Linie ausweifen konnte. Klavierabende 
find bei einer fonft nicht eben befonders reich be
ftellten Auswahl an nennenswerten Soliftenkon
zerten noch am häufigften; ich nenne Jofef P e m
bau r, Max v. P aue r und im Rahmen einer Reihe 
von Bechftein-Stipendienkonzerten La mon d und 
Vera Sdtapira mit Walther Kaufmann, die 
fehr intereffant auf 2 Flügeln muli zierten (neu war 
ein temperamentvolles Konzert von Jean Wiener). 
Aber was die bekannte Unberechenbarkeit des 

Publikums diefen Konzerten an Verluft zufügte, 
holte die fafzinierende Dirigentenperfönlidtkeit 
K lern per e r s, der Bach, Beethoven und Strawins
kys Pulcinellafuite in einer freilidt wohl nicht ganz 
zu überfehenden perfönlidten überbetonung bot, 
glänzend auf. Diefem gefellfdtaftlidten Ereignis 
konnte leider das Konzert, in dem lich der fedtzig
jähr. Willi Bur m e ft e r feinen Hamburger Lands
leuten als Dirigent vorftellte, kein entf predtendes 
Gegenftück bieten, und man muß lich damit begnü
gen, daß das Ereignis, den berühmten Geiger audt 
von diefer Seite kennen zu lernen, immerhin künft
lerifch ein bedeutfames und intereffantes war; von 
der Euryanthe-Ouvertüre und einer Mozart-Sym
phonie zu Schuberts Unvollendeter und Tfdtai
kowskys Romeo und Julia-Ouvertüre übergehend, 
vermochte der Dirigent namentlidt diefen letzten 
beiden Programmnummern eine ftarke und fef
felnde perfönlidte Prägung zu geben und fo eine 
überzeugende Wirkung zu erzielen. 

Von den neuen Gefangsgrößen diefes Winters 
erfdtienen die Griechin Vera Ja n a cop u los mit 
zwei Liederabenden und Louis G r ave ure, den 
eine gefchäftige Reklame als neuen Carufo hinfteI
len möchte, im Konzertfaal, während Celeftino 
S a r 0 bein der Oper gaftierte, das Konzert aber 
abfagte. Bertha Witt. 

KASSEL. Wenn KaffeIs mulikalifdte und thea
tralifdte Kunft nicht in den zeitgemäßen Aktivis
mus hineinzuzwingen ift, trotzdem die alte Fulda
relidenz faft alljährlich von Berlin mit einem neuen 
Intendanten beglückt wird, fondern bei der Unbe
ftändigkeit ihrer Regierung immer mehr verküm
mert, fo zeigt lieh eben, daß auch bewährtefte 
Theorie, fchönftes Partei dogma und löblidtfte Ab
licht noch nicht Spielplanfülle, Tatinitiative, Er
folgsroutine und Publikumsbegeifterung madten. 
Im Mai, wo anderwärts die Spielzeit beendet ift, 
hat man uns als Troft für einen leeren Winter noch 
zwei Neuheiten, davon fogar eine Uraufführung 
gebradtt. Erwin D r e f f e I, der hier im vorigen 
Jahre mit feiner geiftvoll-fatirifchen Mufikkomö
die, dem "Armen Columbus", debutierte, fuchte 
im .,K u ch e n t a n z" den Weg zu der dunklen, 
tragifehen Seite feines Opernlebens. Der Stoff, 
wieder von feinem bühnenerfahrenen Textdichter
Mentor Arthur Z w ein i ger. diesmal nach einem 
Kriminalbericht des "neuen Pitaval" mit drama
tifchem und fzenifchem Gefchick geformt, bot man
dterlei Klippen. Eine romantifche Entführungsge
fchidtte, der wilde Raub einer Braut, die einem 
andern gehört, in heißem Begehren aus der Fröh
lichkeit der Hochzeit in die düftere Waldturmein
famkeit nach einer gefpenftifchen Poftkutfchenfahrt 
und die freiwillige Sühne der Auflehnung wider 
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alle menfchlich-fittliche Weltordnung in Not und 
Tod fchien eine Mifchung aus Pueeini, d'Albert, 
Strauß und Schreker zu verlangen, aber DrelTcl 
entfchied lich vorlichtiger für eine Art neuer deut
fcher Volksoper, deren glückliche Tradition uns 
heute falt verloren fcheint und mit der er wohl auch 
in der intellektualiltifch und artiltifch überlteiger
ten Gegenwart keinen allzu nachhaltigen Eindruck 
machen wird. Er entfagt aller kontrapunktifchen 
Künltelei und harmonifchen Komplizierung, bleibt 
im tonalen Geleife, fchreibt melodifch flülTig und 
bindet mit einfachen Modulationen, verwendet ge
fchlolTene Formen, hübfche Tanzltücke, fo den 
reizvollen Kuchentanz, bei dem die Braut den 
Hochzeitskuchen verteilt, der Bräutigam gehänfelt 
wird und der Itärklte Burfche fürs Kuchenhahen 
drei KülTe empfängt. die in ihm das Verlangen 
nach dem Belitz der Braut wecken. Hier ilt DrelTel 
bef onders glücklich in der Erfindung, die frifches 
und gefundes Mulikantenturn bekundet, wenn auch 
nicht alles originelL von Konventionellem und An
klängen frei ilt. Wagner-Emphafe beherrfcht die 
Liebesfzenen. Beachtlich ilt der Formwille, die In
tenlität und Plaltik des Ausdrucks die Konzentra
tion und der unverkennbare Bühneninltinkt der 
Partitur. Die Wiedergabe in Dr. Georg Pa u 1 y s 
trefflicher Infzenierung (mit Schwälmertrachten) 
unter dem Itil- und klanglicher infpirierenden Stabe 
von Wilhelm Franz R e u ß wurde ein unbeltrit
tener Erfolg. der fieh bereits nach der Ouvertüre 
ankündigte und delTen lich auch die beiden an
wefenden Autoren freuen konnten. Wenige Wo
chen vorher bewies der junge (aus KalTel gebür
tige) Ludwig R 0 f e I i u s mit feiner (bereits in 
Dortmund und Bremen aufgeführten) mufikalifehen 
Bühnendichtung "D 0 g e und D 0 gar e f f a" 
(nach E. T. A. Hoffmann), der Dr. Robert Lau g s 
der feinfinnig nachfchaffende Interpret war, daß 
es fich auch heute noch ohne Abltraktionen und 
Trivialitäten ehrlich. edel und poetifch aus dem 
Herzen mufizieren läßt, wenn eben Kultur und 
Können, Innerlichkeit und deutfches Empfinden 
genüe;end da ilt. und daß noch aller modifchen 
Artilterei zum Trotz idealiltifche Funken in der 
Jugend verheißungsvoll glühen. Die weitere win
terliche Novitätenfchau neben den üblichen Neu
einltudierungen: Kreneks langweilige Einakter (aus 
Anhänglichkeit an den ehemaligen künll:lerifehen 
Beirat), über die kein Wort mehr zu verlieren ilt, 
Lortzings Opernprobe und Gilberts Ufchi, Delibes' 
alte Coppelia und einie;e noch ältere Gartenlauben
Tanzbilder, - iie illultrieren lediglich die operliche 
öde der verfiolTenen Spielzeit. Dr. Gultav Struck. 

LINZ a. D. Ein merkliches Abflauen, Ablteigen 
im Mufikleben. Konzerte auswärtiger Künll:ler fin-

den wenig Zufpruch, es wird womöglich noch da
gegen Stimmung gemacht. I m ver f 1 0 f f e n e n 
K 0 n zer t j a h r kam k ein f rem des 0 r
chelter, kein Streichquartett, kein 
Gei ger, k ein C e 11 i It nach L i n z. Es ilt 
unmöglich, Orgelkonzerte zu veranltalten: in der 
Kirche geltattet es der B i f ch 0 f nicht und eine 
Konzertorgel exiltiert nicht. An zwei Abenden ga
Itierte ein Wiener Opernenfemble. So fieht es trolt
los aus. Und wer diefe Tatfachen feltltellt, die 
VerhältnilTe richtig beleuchtet, gegen den erhebt 
lich ein Zeter und Mordio. 

Ein Lichtpunkt: Der "Sängerbund Frohfinn" hat 
einen älteren, in Linz fich anfälTig gemachten Di
rigenten; Paul G ü n z e 1, ein reichsdeutfcher Bru
der, ilt fein Name. Der hat fich auch als Orchelter
führer tüchtig ins Zeug gelegt. Die "D r i t t e" 
von B ruck n erarbeitete er fauber heraus, man
ches in eigenartiger AuffalTung. Dazu eine "D e u t
f ch e M e ß k a n tat e" von Neu hof e r, der 
kein Dauerwert befchieden fein dürfte. Verfe und 
Reime fchwunglos, die Arbeit eines dichterifchen 
ABC-Schützen. Schubertkonzerte veranltalteten der 
Mufikpädagogifche Verband, der M.-G.-V. "Ein
klang" (Chormeilter Springer unter Mitwirkung 
meines Hausquartettes) u. a. Seltene Werke fuchte 
ich für einen "We ihn acht s -M u f i k"-Abend 
zufammen (Mozart: Adagio für Harmonika, J. Ch. 
Bach: Quartett in C (mit Flöte), Lemacher: W~ih
nachtslieder aus dem 14. Jahrhundert, Mozart: Sex
tett op. 205 für Violine, Viola, Baß, Fagott, zwei 
Hörner u. a.) Erfreulich der Aufll:ieg des Li n
zer K 0 n zer t ver ein s (60köpfiges Dilet
tantenorcheIter, darunter ausgezeichnete Streicher 
und Bläfer). Vorltand S t rau b und Dirigent 
D a m b erg erhaben fich ideale Verdienlte er
worben. Man hörte u. a. eine Haydn-Sinfonie, 
Cello-Konzert (a moll) von Saint-Saens, Nuß
knackerfuite von Tfchaikowsky. Anläßlich der 10-
jährigen Beltandfeier wurden Bläfer der Wien er 
Philharmoniker zu Galt gebeten. Sehr fauber wurde 
Brahms "Akademifche" und D-dur-Serenade, fowie 
Tfchaikowskys "Vierte" gepielt. Die heimifche Kam
mermufikvereinigung konnte drei Abende geben, 
wirkte auch bei Veranltaltungen des ehriltL Volks
bildungsvereines mit. Vier Gitarrilten erfchienen: 
Pujol, Cuervas, Rofanelli, Llobet (Barcelona), alle 
in der Urania. Letztere ebnete den Weg in die 
öffentlichkeit dem amerikanifchen Pianilten R i k
k e r. Fr!. Na r b e s hub e r (aus der Lefchetizky
fchule Frau Brandtners-Gmunden) brillierte befon
ders in Schumanns "Kreisleriana". Von Linzer Sän
gern betrat D r e ger, von -Sängerinnen : E r I e r
_', r 1 e n r i e d, die von der Münchner Oper kom
mende famofe Olga Sei 0, Martha Schi a ger 
(wurde an das Salzburger Mozarteum berufen) und 
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Rita Fun k (Abfolventin der Wiener Akademie) 
das podium. Künll:lerifchen Genuß boten Jofefine 
S t r ans k y (mit Meller am Flügel) und Kammer
fänger Du harn (Steiner als Begleiter). 

Auf feiner letzten Grenz- und Auslandsfahrt 
machte der Be r li n e r L ehr e r-G.-V. hier Halt. 
Der wohldifziplinierte Chor und fein anfpornender 
Führer Jak 0 b i begeill:erten die Hörer mit Wer
ken von Schubert, Schumann, Kämpf, Wiesner, 
Neumann. Einzigartig in Form und Stoffbehand
lung "Vier Balladen und volkstümliche Gefänge" 
von Walter Moldenhauer ... Nun rüll:et der "Froh
finn" zur Aufführung der "Matthäus"-PalTion, die 
feit I 8 9 I in Linz nicht mehr zu hören war. Die 
h-moll-Meffe und vieles andere von 
Bach k e n n t man h i e r übe r hau p t nie h t. 
Die "Großll:adt" (108000 Einwohner) hätte mufi 
kalifch viel nachzuholen. Franz Gräflinger. 

LIMBACH Sa. Die bedeutendll:en Konzerte der 
vergangenen Saifon bot wiederum die hiefige 
"B a ch g e fell f ch a f t" unter Leitung ihres Diri
genten Rudolf L e v i n. Ein wohl gelungener Beet
hovenabend im Oktober mit der "Leonoren-Ouver
türe Nr. 3", der Konzertarie "Ah perfido" und der 
"Neunten Sinfonie" (Solill:en: Fr. A. Q u i Il: 0 r p, 
Trude See~, H. Li ß man n, Leipzig, K. Z i n
ne r t, Dresden) und eine fall: Il:richlofe eindru~s
volle Aufführung der Bach'fchen "JohannispalTion" 
im März (Solill:en: Fr. Elfe Pfeiffer-Siegel, 
Trude See~, Leipzig, Erich J u gel, Kurt W ü Il:
ne r, Chemnitz, K. Z in n e r t, Dresden) zeigten 
die Il:arke Aufwärtsbewegung, die der verhältnis
mäßig junge Verein unter der zielficheren Führung 
genommen hat. Daß dabei die traditionelle kirch
liche Tätigkeit des Chores nicht zu kurz kam, be
wiefen die 6 Veranll:altungen des 40. Vefperjahr
ganges. Aus der großen Zahl der dargebotenen Mo
tetten feien befonders hervorgehoben: Heinrich 
Schütz, "Pfalm 98" für zwei Chöre und fechsll:im
mige Motette: "Selig find die Toten" aus der "Geill:
lichen Chormufik", Doles vierfätzige Motette: "Ein 
fell:e Burg" und Brahms fünffätzige Motette: ,,0 
Heiland, reiß die Himmel auf", ferner J. Haas, 
Teile aus der "Deutfchen SingmelTe". Gefangs- und 
Inll:rumentalfolill:en aus Chemnitz fpendeten dazu 
wertvolle Solofätze und der Leiter der Veranll:al
tungen erfreute wiederum durch reiche Gaben aus 
dem Schatze der Orgelmufik. Der Rückblick auf 
die nun abgefchlolTenen 40 Vefperjahrgänge ergibt 
ein fehr rühmliches Bild von der kirchenmufikali
fchen Kultur einer fächfifchen Mittelll:adt. 

Die Veranll:altungen des S t ä d t i f eh e n 0 r
ch e Il: e r s unter Leitung von Kapellmeill:er K. 
Lei s r i n g umfaßten zwei Sinfoniekonzerte (Mo-

zart, Schubert) und zwei volkstümliche Konz~rte, 
die leider unter ungenügendem Befuche zu leiden 
hatten. V. Doll:er. 

M. -GLADBACH. (Konzertbericht, 2. Hälfte.) 
Eine Reihe interelTanter Neuerfcheinungen bot ein 
Cäcilia-Konzert, in dem Gen.-Muf.-Dir. Gel b k e 
das "Magnificat" von Heinrich Kaminski aufführte. 
Die asketifche Verfunkenheit des Werkes iA: aus 
dem Geill: alter katholifcher Kirchenmufik geboren 
und tiefll:er Wirkung fähig. Der Ausführung der 
fehwierigen Fernchöre hatte fich der hiefige Theater
chor (Kapel1m. Ho r b e r t) mit bell:em Gelingen 
angenommen; in der Vertreterin der Sopranpartie, 
CI ara Wir z-Zürich lernten wir eine Sängerin von 
eminenter Mufikalität und überrafchender Stimm
kultur kennen. Dem programmatifchen Stoff des 
"Siegesball' von G. Schelling wird ein folches über
maß von phantall:ifchen Effekten zugedacht, daß 
diefe Mufik mehr ins Gebiet der Oper verwiefen 
werden muß; die farbig leuchtende Wiedergabe 
durch unfer Städt. Orchell:er verdient höchll:e An
erkennung. Ernll: Kreneks "Potpourri" für großes 
Onnell:er op. 54 bildet eine Aneinanderreihung 
zwanglofer Einfälle, die ausfchließlich der Kurz
weil dienen. Der Städt. Gefangverein Cäcilia war
tete mit einer gelungenen Wiedergabe von Berlioz' 
"Faull:s Verdammung" auf, delTen wechfelvolle Auf
gaben für Orchell:er und Chor durch Gelbkes tempe
ramentvolle Stabführung wirkungsvoll unterll:richen 
wurden; der Sopranpartie war Lotte L e 0 n a r d 
eine unvergleichliche Ausdeuterin; der Faull: Ventur 
Singers hätte bei allen Il:immlichen Vorzügen etwas 
mehr charakterill:ifche Gell:altung vertragen, wäh
rend der Mephill:o Martin A ben d rot h s vollauf 
befriedigte. Ebenfo vorzüglich als Chorleill:ung er
fchien die "MatthäuspalTion" befonders in den Dop
pelchören und der gell:eigerten Brutalität der Volks
chöre. In der Rolle des Evangelill:en befriedigte 
Jofef C r 0 n h a f e I in Bezug auf Mufikalität und 
AuffalTung vollauf, jedoch in den Il:immlichen Mit
teln nicht ganz. Als weitere Solill:en waren Amalie 
M erz - Tun n e r, Frieda Die r 0 I f, Hans Herrn. 
Nie f f e n und Emil Sie ger t (vorn hief. Stadt
theater) mit edler Kunll: um das Werk bemüht. 
Frau Margret La n gen - M.Gladbach fang mit 
prachtvollem Material und feinfinniger Gell:altung 
Mahlers "Lieder eines fahrenden Gefellen". Paul 
Hin dem i t h fpielte mit größter überlegenheit 
fein Konzert für Bratfche und größeres Kammer
orchell:er op. 36, das eine rätfelvolle Mifchung ernll:
haften Ausdru~s und ironifcher Verneinung bildet. 
Ebenfo mufikalifch felbll:verll:ändlich beherrfchte 
Hindemith die Technik der Viola d'amore, die im 
a moll-Konzert von Vivaldi zur Geltung kam. Mit 
viel Schwung fpielte Riele 0 u e 1 i u s meill:erlich 
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das dankbare Violinkonzert in ungarifcher Weire 
von Joachim; als glänzende Mozartfpielerin zeigte 
lich Marta V i I ich von hier im G dur-Violin-Kon
zert. In Dorothea B rau ß-Hamburg lernten wir 
eine ebenfo zuverlä!Iige wie mulikalifche Klavier
fpielerin kennen, die das e moll-Konzert von Cho
pin ebenfo romantifch verträumt wie das Es dur
Konzert von Lifzt temperamentvoll frifch zu ge
ftalten wußte. Eine einheimifche Pianiftin Hemy 
B r a n d t s gab im Beethovenfchen Es dur-Konzert 
Proben bedeutender Technik. In einem Abend zu 
2 Klavieren fpielten Käthe A f ch a f f e n bur g und 
A:;i Ja m bor Werke von Mozart, Bufoni, De
bu!Iy und Brahms und glichen im famofen Zufam
menfpiel individuelle Neigungen zum Forcieren 
oder Verfchleppen anderfeits erfolgreich aus. An 
reiner Orchefterliteratur gelangten Regers reizvolle 
Balletfuite, durch Gelbke zu verfeinerter Klangwir
kung gefteigert, Schumanns III. Sinfonie und Geno
veva-Ouverture, Beethovens VIII., Mozarts g moll
Sinfonie und deutfche Tänze in Steinbachs Bearbei
tung zur Aufführung. 

In der Oper erfchienen Neueinftudierungen von 
Figaros Hochzeit, Macht des Schiddals, Triftan und 
Holde und als Erftaufführung Parlival. Adolf Wach, 
der inzwifchen Operndirektor geworden ift, be
herrfcht jede Stilart - Mozart, Verdi oder Wagner 
- mit größter Selbftverftändlichkeit und verfteht 
feine Sänger und Orchefter demgemäß zu infpirie
ren. Berühmte Gäfte, Nanny La r f e n - Tod f e n 
und Otto Fan zer, wirkten als Holde und 
Triftan. B. 

REICHENBERG i. Bö. - GABLONZ. Zu einer 
"Maifeier" im beften und tiemen Sinne geftaltete 
Prof. Hugo Wa g n e r in Reichenberg i. Bö. die 
Aufführung von Carl Pro ch a s k a s "Frühlings
feier". Der dortige Lehrergefangverein "SiIcher", 
einheimifche Soliften und die bei den Städtifchen 
Orchefter von Reichenberg und Gablonz bildeten 
einen impofanten Klangkörper. Das etwa 15-20 

Jahre alte Werk erfuhr damit erft feine zehnte 
Wiedergabe. Nur ein völlig fattelfefter Doppel
chor und ein einheitliches Solo quartett können lich 
an diefe riefenhaft aufgebaute Ode wagen. Daher 
die Seltenheit der Aufführung. Die Arbeit lohnt 
lich reichlich. Das Werk ift thematifch einheitlich 
gehalten, bei größter Vielfeitigkeit des Ausdrmxs. 
Reizvoll ift des Komponiften blühende Polyphonie 
über dem Untergrunde breit dargelegter Akkorde, 
eine eigenartige Verfchmelzung "vertikaler" und 
gleichzeitig "horizontaler" Stimmführung. Der 
"lineare" Stil mit dem Kennzeichen der Zu
fallsharmonik ift nur felten angedeutet. An Be
redfamkeit und innerer Wärme ift die "Frühlings
feier" mit Suters "Le laudi" vergleichbar und von 

pad!:ender Wirkung wie diefes. Prof. Wagner 
fchenkte dem Werke feine reiche und befchwingte 
Seele und führte es mit der ruhigen Sicherheit des 
Kenners und Könners über alle Klippen hinweg. 
Ihm und der anwefenden Witwe des Komponiften 
dankte der begeifterte, nicht enden wollende Bei
fall der fehr zahlreichen Hörergemeinde. 

Dr. E. Reinfreiner-Zittau. 

SAARBRüCKEN. Eben hat Generalmulikdirektor 
Fclix L e der er nach zehn glänzend durchgeführ
ten Sinfoniekonzerten für diefen Konzertabfchnitt 
den Taktfrod!: beifeite gelegt, da freht Saarbrüd!:en 
wieder unter zwei außerordentlich bedeutfamen 
mulikalifchen Ereigni!Ien, leider in Ermangelung 
eines derartige Veranfraltungen regelnden Kultur
amtes gleichzeitig! F u r t w ä n g I e r, von unge
heuren Triumphen aus Paris kommend, gefraltete 
bei uns im überfüllten Saalbau mit feinen fiegge
wohnten Berliner Philharmonikern Mendelsfohns ro
mantifche Ouvertüre zum Sommernachtstraum, dann 
Igor Strawinfkys kapriziöfe, farben trunkene Feuer
vogel-Suite und endlich wie aus gigantifch aufge
türmten Quadern gefchichtet: Beethovens 7. Sin
fonie. Souverän das Meifrerinfrrument feines Or
chefrers fpielend, betreute Furtwängler das Kleine 
und Feine immer derart, daß man des Einen und 
Ganzen, des großen Formates bewußt blieb. Man 
kam nicht aus dem Staunen über die eindringliche, 
an das Göttliche heranreichende Beredfamkeit fei
nes Dirigentenftabes; es ifr der Stab eines Meifrers 
von Gottes Gnaden. Und gleichzeitig durften wir 
Deutfche an der Saar den berühmten Bachforfchcr 
Albert S ch w e i t zer grüßen, der außer drei 
großen Toccaten und Fugen einige Choralvorfpiele 
Bachs erklingen ließ, denen der Kirchenchor die 
Choräle felbfr a cappella folgen ließ. Eine vollendet 
gefpielte Choralfantalie von Cefar Frank befchloß 
den Abend. Walther Stein. 

AUSLAND. 

LENINGRAD. ,,0 r p heu s", Oper von Cl. 
Mon t e ver d i - Mal i pie r o. Uraufführung. 
Diefes für die Anfänge der Oper und die Renaif
fance ausfchlaggebende Werk wurde von den Phil
harmonikern unter MD. D r a n i f ch n i k 0 f f auf
geführt. Ich kann nicht behaupten, daß der Ein
drud!: auf mich ein günfriger war; lag es an den 
Solifren, deren matte, charakterlofe Wiedergabe 
der zahlreichen rezitierenden Stellen durchaus dem 
Stil einer deklamatorifchen Dramma per Musica 
widerfprach, lag es an einem ausdruckslos lingen
den Chor, oder wäre etwa das Ganze als Folge 
einer zu einfeitigen Bearbeitung der Oper durch 
Malipiero anzufehen - läßt lich fchwerlich ohne 
nähere Kenntnis der Partitur fagen. Nach einem 
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I. , f ~."'1 Streld)quartette aus neue ter Ltelt 
fiarl Bleyle 

Streid)quartett in a=moll, op. 37 
Tafd)enpartitur. Rm. 2.
Stimmen . . . • . . . . Rm. 6.-

Rdolf BUfd) 
Streld)quartett in 6=dur In einem Sat} 

op. 29 
Tafd)enpartitur. . . . . . . Rm. 2.
Stimmen: Edition Breitkopf 5279 Rm. 6.-

fünf Präludien und fugen In €=dur 
op. 36 

Tafd)enpartitur. . . . . . . Rm. 2.
Stimmen: Edition Breitkopf 5404 Rm. 7.50 

* 
JDerner Ijübfd)mann 
Streld)quartett In b=moll, op. 1 

Tafd)enpartitur. Rm. 2.-
Stimmen ........ Rm. 6.-

fiarl marx 
Streld)quartett In g=moll, op. 7 

Tafd)enpartitur. . . . . . . Rm. 2.
Stimmen: Edition Breitkopf 5450 Rm.6.-

* 
flrnold mendel5fobn 
Streld)quartett In 13=dur, op. 83 

Stimmen: Edition Breitkopf 5329 Rm. 7.50 

Sigfrid JDaltber müller 
Streid)quartett in e=moll, op. 17 

(Einleitung und Doppelfuge) 

Rm.2.-Tafd)enpartitur . 
Stimmen. . . . ... Rm.6.-

Günter Rapbael 
Streid)quartett in C=dur, op. 9 

Tafd)enpartitur. . . . . . . Rm. 2.
Stimmen: Edition Breitkopf 5303 Rm. 8.-

* 
Otbmar Sd)oern 

Streid)quartett in C=dur, op. 37 
Tafd)enpartitur. . . . . . . Rm.2.
Stimmen: Edition Breitkopf 5252 Rm.6.-

* 
fiurt Tboma5 

Streld)quartetf in f=moll, op. 5 
Tafd)enpartitur. . . . . . . Rm. 2.
Stimmen: Edition Breitkopf 5317 Rm.8.-

fiarl meigl 
Streid)quartett in c=moll, op. 20 

Tafd)enpartitur. . . . • . . Rm. 2.
Stimmen: Edition Breitkopf 5318 Rm. 7.50 

lIT iihere Angaben sind enthalten in den 

"Mitteilungen des Hauses Breitkopf d: Härtel", Heft 144, 

das auf Wunsch kostenlos gesandt u;lrd 
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bei CheHer geHochenen KlaYierauszug zu urteilen, 
befchr;inkte lieh der Bearbeiter auf eine übertra
gung der Original partitur yon 1609 in moderne 
Notenfchrift; dabei wurden die zur Zeit nicht ge
bräuchlichen Mulikinl1:rumente (Chitarrone, Quinta 
etc.) durch zeitgemäße erfetzt. Eine weitere An
näherung an unfere heutige Kunl1:praxis, ein tie
feres Eindringen in Monteverdis Kunl1:l1:il liegt dem 
Bearbeiter Malipiero fcheinbar nicht an der Hand. 
In folcher Richtung yorzugehen, d. h. alte Mulik 
von neuem ins Leben zu rufen, yerfucht der Mos·
kauer Komponilt WafIilenko mit feinen forgfältig 
gearbeiteten Suitenfätzen. Das Yon ihm geleitete 
Konzert bot eine Reihe von altertümlichen Tänzen 
aus dem XIV-XVIII. Jahrhundert, Werke von 
Andre Destouches, eine Lautenmulik-Bearbeitung 
in Suitenform und ein anonymes Werk (XVIII. 
Jahrh.) mit der überfchrift "Zodiacus J. A. c.". 
Trotz ihrer feinen Inl1:rumentierung Itanden die 
meil1:en von den erwähnten Stücken durch ihren 
intimen, kammermäßigen Charakter in fcheinbarem 
Widerfpruch mit einem größeren fymphonifchen 
Klangkörper. Wenn in Malipieros Publikation ein 
gewifIer wifIenfchaftlicher Wert feitzuitellen il1:, 
bleibt dennoch die Frage, ob folche Bearbeitungen, 
wie der "Orpheus" und diejenigen von WafIilenko, 
überhaupt als künl1:lerifche Gattung die Aufmerk
famkeit eines modernen Zuhörers einen ganzen 
Abend in Anfpruch zu nehmen iml1:ande lind. Nach 
den erwähnten Aufführungen fcheint mir die Ant
wort eine negative zu fein. J. Zander. 

MAILAND. An der "Scala" galt als das größte 
Ereignis diefer erlten Saifonhälfte die Neueinltudie
rung des "ParMal". Außer zu Beginn des Jahres 
1914, aHo fogleich nach Freiwerden des Auffüh
rungsrechtes, war das letzte Werk Wagners auch 
im Jahre 1922 aufgeführt worden (mit Helene 
Wildbrunner als Kundry), aber keinesmal unter 
der Leitung Tos c a n i n i s. Und es fei gleich 
bemerkt, daß diefe Tatfache diesmal die Haupt
anziehung darIteIlte. 

Ja nicht etwa deshalb, weil die Leitung Tosca-
1l1ll1S etwas befonders Originelles darIteIle, fon
dem weil es kein Geheimnis ilt, daß diefer Diri
gent nur dann die Aufführung geHattet, wenn 
alles, Orchel1:er und Bühne, der Vollkommenheit 
fo nahe i 11:, wie es in Erdendingen eben möglich 
ilt. Da werden die einzelnen Sänger hergenom
men, die erlt den Korrepetitoren (und was für 
welchen!) anvertraut werden, dann mit dem Re
gifIeur Wort für Wort und Gel1:e für Gel1:e durch
arbeiten, um erlt daraufhin vom Mael1:ro den le 
ten Schliff zu erhalten; da werden für Chor und 
Orchelter eben wieder Einzelproben abgehalten, 
die notwendig lind, um die Enfembleproben zu 
ermöglichen, die dann die letzten Scharten plät-

ten und die Gehmtwirkung einheitlich gel1:altell 
müfIen. 

"Dies ilt der ganz normale Verlauf der Arbeit 
einer jeden Opernbühne", könnte man da einwer
fen; doch Hand aufs Herz, wo wird heute mit 
foIeher gewifIenhaften Strenge gearbeitet? \'10 er
eignet es !ich heutzutage, daß eine für einen be
l1:immten Tag vorgefehene Aufführung einfach um 
drei Wochen verfehoben wird, nicht etwa wegen 
Erkrankung eines Künl1:lers, fondern weil noch 
nicht alles klappt, wie es eben bei der in Frage 
Itehenden Aufführung der Fall war? Das Refultat 
war aber auch danach! 

Natürlich taugt Drill und Studium bis zu einem 
gewifIen Grad. Iit aber die Arbeitsenergie mit 
dem höchlten Maß von Genialität yermifcht, wie 
es eben bei Toscanini der Fall il1:, fo lind die Mög
lichkeiten unbegrenzt. Nur wer in Bayreuth felbl1: 
war, kann den Grad von Weihe ermefIen, den der 
Dirigent von den erlten Einleitungstakten an her
aufzubcfchwören verl1:eht. Jeder einzelne Orche
Iterf pieler, jeder einzelne Sänger, ja jeder Choril1: 
kennt den materiellen wie idealen Teil feines 
Parts. Da gibt es keine geringHe Unficherheir, kei
nen Zug von Zweifel, alle wifIen, was ihr großer 
Führer von ihnen haben will, und alle gehen lie 
in Arbeitsfreudigkeit für ihn auf. 

Von den einzelnen Sängern il1: in Deutfchland 
einzig EI i fa b e t h 0 h m s bekannt. Der Ein
druck, den diefe große Künl1:lerin auch als Kundry 
gemacht hat - bisher hatte !ie nur den F i deI i 0 

gcf ungen - war außerordentlich. Die außerge
wöhnliche Intelligenz der Künl1:lerin hat es ihr er
möglicht, bis in die riemen Tiefen der komplizier
tel1:en Wagnerfchen Frauengel1:alt einzudringen. 
Die fo widerfprechenden Phafen - Büßerin, Buh
lerin, willensfchwaches Opfer und hiifsbereire Sa
mariterin - wurden mit großer Ausdruckskraft 
veranfchaulicht. Die große Szene des zweiten Ak
tes gelang ganz befonders. Merkwürdig, daß die 
fchöne Stimme diesmal nicht zur rechten Geltung 
kam. Den Höhepunkt des Abends bildeten die 
myl1:ifchen Gefänge im Tempel und die Szene der 
Blumenmädchen, die ganz ausnehmend gelang, 
Hauptverdienlt des ungeheuren Eindrucks die Re-. 
giekunll: des Dr. Ern It L e r t, des wahren Mit· 
arbeiters Toscaninis. Der Beifall war ungeheuer 
und wiederholte lich bei den folgenden Auffüh
rungen. 

Nur wenige Tage nach ,.Parlifal" kamen die 
"Meil1:erfinger" heraus, die feit drei Jahren n:cht 
zu Gehör gekommen lind. (Und zwifchendurch 
gab es, gleichfalls unter Toscanini, eine Neueinl1:u
dierung der "Lucia von Lammermoor" die eincn 
Höhepunkt darltellre!) Am 26. Dezember 1898 
hatte Toscanini zum erl1:en Male an der "Scala" 
dirigiert, und zwar Wagners "Meil1:criinger". Schon 



• 
579 

I'''''''''''''''''''':'':'';'':';'':';''~';';'':'''~'';'';';'':';':'':'':'''~'':':';""~':':"":";":":';"~":"''''! 
~ ~ 

3'rieba Sd)mibf-IDarif3 ~_-
IDufifer3iebung burd) ben iHauierunferrid)f 
Q;ine Iffiegleitung 3U mu[ifalHd)er 23ilbung. Iln 5.-, geb. !In 6.50 
llie lJerbinbung bes mulifalifd)-fed)nild)en Unferrid)fs mit einer verfieffen 
Q::infübrung bes 5d)ülers in bas mefen ber muHf finbef bier feine Q::rlüUung. 

3e1tldJtiit für Wufif: :Da5 'Bud) ~ot bie ITrage, wie es möglid) irr, Ln !)lal)men bes Jtral1ierunterrid)t5 b:e muli, 
fali[d)en ITäl)igfeiten bes 6d)ülers ailfeitig 3U entwiefeln, in gerab',lu norbilblid)er m;eiie gelö[t (!DI. [jreQ.) 

lJrof. fj. Warfeno: Cl'in Aan3 nortre[flid)es 'Bud), bas Don tiefgrünbiger päbagogijd)er unb fün[tferi[d)er Cl'in
[teilung ber 'Berfafferilt 3eu9t. (l's i[t bos 'Bud), auf bas id) [d)on fange ~elDartd I)abe. 

3'rieba toebenf{ein / :Der erffe ftlauierunferrid)f 
Q;in .2ebrgang aur Q;rfd)lief3ung bes llnufifaIifd)en im 2lnlangsunterrid)t. 
A: für ~ebrer Iln 5.50, geb. Iln 7.- B: !notenbeft für 6d)üler Iln 3.:?5. 
Das metf befämpff rabifal bie alfe Q::inpaufmefbobe unb 3eigf ben meg 
3ur wirflid)en mufifalifäf. 'Beibe 2!u5gaben ,r[d)ienen bereits in 2. 2!uflage. 

UUgrmeine Wufifjeltung: !DIan barf e5 gfeid) ol)ne UebertreibunA jagen: 'JIeun3el)ntef [ämtlid)er [ogenannter 
,,!llanier!d)ulen" finb baburd) überflüffig geworben. :Die !!lerfajferin bejinnt fid) auf bie <llruno, 
tatiad)ell be5 !DIu[ifalijd)en unb jteUt biefe jd)lid)t unb flor bar. 

21 n f i d) t s f e n b u n gen b e r e i t tu i [ [ i 9 [t 

o Q:br. 3riebrid) llieroeg <fJ. m. b. fj. 
13erUn-tid)ferfelbe 
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OTTO SIEGL: 
Suite 

für Violine und Klavier, op. 59 . . . . Mk. 3,50 

Leichte ländlerische Tänze 
für Klavier zu zwei Händen op. 57. . . Mk. 2,-

Acht deutsche Volkslieder 
in polyphonem Salz zu vier gemischlen 
Stimmen. . • . . . . . . Partitur Mk. 2,50 

Chorslimmen je ,,0,30 

Vier geistliche Lieder 
auf altdeutsche Texle, für Sopran, Alt, 
und Bariton . . . . . . . Parlitur Mk. 1,5J 

Slimmen je .. 0,50 

Missa Mysterium Magnum 
fur vierstimmigen gemischten Chor 
a capella, op. 411 . • . • . Parlitur Mk. 3,00 

Stimmen je .. 0,50 

Fünf religiöse Gesänge 
für fün!stimmigen Männerchor op. 51 

Partitur Mk. 2,50 
Stimmen je .. 0,30 

Sinfonietta fürStreichorchester 
(in Druck) 

DR. BENNO FILSER VERLAG G. m. b. H. 
AUGSBURG 

/11 S 0 e ben e r s ch i e n : ==, 
I SPRECHTECHNIK 

und mundartfreie Aussprache für 
Lehr- und Lernbeflissene 

von 

Friedrich Kar! Roedemeyer 
Lektor der Sprechkunde und Vorlri1gskunst 

an der Universität Frankfud a. M. 

Mit vielen lehrreichen Abbildungen 140 Seilen. 
Kar!. Mk. 3.00, gebunden Mk. 5.40 

Ein kurz gelatler Leitfaden für Beru'ssprecher und Laien, 
für Piarrer, Lehrer, Redner, Schauspieler, Sprechküns!ler, 

Sprecher am MIkrophon des Rundfunks 
und Fernsprechers. 

Früher erschien v'om gleichen Verfasser: 

VOM 
KUNSTLERISCHEN SPRECHEN 

33 Seilen. Kadoniert Mk. 1./\0 

VOM 

1

I
I
I 
WESE~IR~t~.~e~~;;~k~;~ORES 

.' Der Bärenreiier-Verlag zu Kassel 11/ 
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damals hatte der !lets auswendig dirigierende 
1\L1c11:ro Staunen und Bewunderung erregt. Das 
3cj:ihrige Jubiläum gab zu enthuliaihfchen Kund
gebungen Anlaß; nach der "Prügelfzene" feierte 
mit dem Publikum das ganze Bühnenperfonal den 
Mae!lro mit wahrem Jubel. Ein prachtvoller Zug 
Toscaninis: die zu diefem fei1lichen Anlaß in 1\lai
land, Turin etc. gcfammelten Mittel werden zur 
Gründung eines Pflege- und Verforgungsheims ver
wendet werden für die Hinterbliebenen der Or
ehef1:er- und Chormitglieder fowie Theater- und 
Bühnenarbeiter der "Scala". -tz. 

PRESSBURG. Der Kantor und Organif1: der 
deutfchen evangelifehen Kirche in Preßburg Kurt 
Fr e i tag, ein ehemaliger Schüler von Straube, 
gab in dicfem Winterhalbjahr acht geif1:1iche Abend
muliken, die zugleich einen überblick über die Or
gelmulik brachten Aus der Frühzeit des Orgel
fpiels (Josquin des Prcs, Michael Praetorius, Heinr. 
Sehi.itz), norddeutfehe yorbachifche Meif1:er (Buxte
hude, Hanff, Lübeck), füddeutfche alte Meif1:er 

(Froberger, 1\ lu ff.lt, Pachclbel), SologeLinge d,', 
einf1: an dicfer Kirche wirkenden Samuel Bocks
horn (Capricornus), J. S. Bach, Orgclwerke, Solo
gelänge .1l1S delTen Kantaten und PalTionen, Violin
kompolitionen, Badls Söhne und Schüler, das neun
zehnte Jahrhundert (;Vlcndelsfohn, Brahms, Lifzt). 
Gleich Bach war ein eigener Abend auch ;VI. Regcr 
gewidmet (Orgelwerke, Choralkantate: Meinen Je
fum laß ich nicht, Violinwerke). An einem Abend 
zeitgenöfTifeher Mulik hörte man neben R. v. Mojli
fovics und Bruno Weigl Kompolitionen des in 
Preß burg gebürtigen Franz Schmidt und eine Ur
aufführung des hier lebenden Altmeif1:ers der flo
wakifchen Komponif1:en Joh. Leop. Balla ("Am 
Heldenfriedhof", Orgclfantalie in 3 Sätzen). Die 
Abende fanden durchwegs rege Anteilnahme und 
die Mulikfreudigen Preßburgs danken es Kurt Frei
tag, daß neben der landesüblichen Mulik auch diele 
vorwiegend deutfche Mulikkultur in der evange
lifchen Kirche eine Pflegef1:ättc und Pfleger gefun
den hat, die durch Auswahl und Darbietung einen 
hohen künf1:lerifchen Ernf1: bewiefen. Dr. K. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

"B a y r e u t her Fe fi f pie I e 1 9 3 0". In Bay
rcuth beginnen jetzt fehon die Vorbereitungsarbei
ten für die Fef1:fpiele des Jahres 1930. Die Arbeit 
gilt insbefondere einer vollkommenen Neuinfzenie
rung des "Tannhäufer", für den neue Kof1:üme 
unter Leitung von Dan i e I a T h 0 d e und neue 
Bühnenbilder von Kur t S ö h nie i n gcfchaffen 
werden. Die gefamte Regie für die kommenden 
Fef1:fpicle wird wieder in den Händen von Sie g
fr i e d Wa g n erliegen, der für die Venusberg
Szene des "Tannhäufer" die Ta n z f ch u I e L a
ban heranzuziehen beablichtigt. Für die mulika
lifehe Leitung wurden Art u roT 0 s c a n i n i 
von der Mailänder Scala und Kar 1 EI m e n
d 0 r f f von der Münehcner Staatsoper gewonnen. 
Neben dem "Tannhäufer" werden "Trif1:an", ,Par
lifal" und der "Ring" zur Aufführung gelangen. 
"Parlifal" wird wiederum von Kar 1 Muck ge
leitet werden. 

In der Zeit vorn 10.-17. November wird in 
allen größeren deutfchen Theatern eine "T h e a
t e r - Wer b e w 0 eh e" f1:attfinden, um das Inter
elIe des Publikums für die Bühne zurückzu
gewinnen. 

Gelegentlich der am 9. November beginnenden 
"N ü r n b erg e r Wo ch e" in B u d a p e fi wird 
die Nürnberger Oper Wagners "Meif1:erlinger" und 
den "Rofenkavalier" zur Aufführung bringen. 

Die italienifche M u f i k-G ewe r k feh a f t hat 
'bcfchlolIen, im November in Rom eine große 
"S eh a u" über die zeitgenölIifche Sinfonie- und 
Kammermulik in Italien zu geben, an der alle her-

vorragenden italienifchen Komponifien beteiligt 
werden folien. 

Im Rahmen der "Karlsruher Herbf1:tage" vom 
6.-10. November findet das Er f1: e Bad i feh e 
B ruck n e r f e f1: in Kar I s ruh e f1:att. Die Lei
tung liegt in den Händen der Herren Dr. Knöll, 
GMD Krips, GMD Lindemann und Dir. Fr. Phi
lipp, delIen "FriedensmelIe" ebenfalls zur Auffüh
rung gelangt. An der Darf1:ellung lind u. a. die 
vereinigten Karlsruher Chöre fowie die Orchef1:er 
des Badifchen Landestheaters und des Freiburger 
Stadttheaters beteiligt. Auskünfte erteilt der Ver
kehrsverein in Karlsruhe. 

Bad Me r gen t he i m hat, wie alljährlich, 
auch in diefem Jahre an Beethovens Wirkfamkeit 
als Mitglied der Hofkapelle des Deutfchordensmei
f1:ers Maximilian Franz mit einer Fdtwoche er
innert. Die künf1:lerifche Leitung hatte Dr. Julius 
Maurer. 

Das T ü bin ger Be e t h 0 Yen f e f1: JClli 1929 
verteilte lieh auf einen von Prof. Dr. Karl H a f i c 
veranf1:alteten Einführungsabend und zwei Kon
zerte, die neben der I. und 9. Sinfonie den "Ele
gifchen Gefang" op. II 8 und die C-dur-MefTe zu 
Gehör brachten. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

In Ö f1: e r r e i cll hat lich eine Kap e 11 m e i
fi e r - Uni 0 n gebildet, die alle Dirigenten Ul11-

faßt. Prälident der Vereinigung if1: der Staats-
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Ernst Eulen burg, Musikverlag, Ltoipzig 

Zwei große Orchester-Erfolge der Spielzeit 
19282 9 

PAUL GRAENER 
0[1. ~.::: 

Comedietta 
)'lußtc bei der Lr.1llHlihrung wiederhol!: \y('r~1en 

Bisherige Aufführungen: 
Bicleteld. Bonn. Brau!15chwcig, Darmstadr. Düssddnrt. [.,sen, 
Kiel. Leipzig (Ge" andhaus), ;"lünchen (\lmikalis.:he Akade

mie), ~1iins(er i. \\c., Oberh,lUsen, Plauen, SJarbrLicken 

Bey 0 r s t ehe n cl: Aachen. BaseL Dctroit. ChcJ1lnitz. HaJ1l
burb, KJrlsbad, Phibde1phia, San Francisco, \\"cim.1f, Zeitz 

Spie/d,wer I] Jfinutcn 

KURT VON WOLFURT 
op. 16 

Tripelfuge 
Der grol~e Lrfl)lg des Schweriner Tonkünstlerfcs(c') 

Bisherige Aufführungen: 
Aachen. Bamberg. Berlin (Abcndroth), Chemnitz, Dresden, 

Frankfurt a. !\L Hannover, Köln. :."Ji.irnberg. Schwerin 

Be vor s t ehe n d: Braunschweig, Freiburg, Hcidelberg, Kiel, 
Leipzig, ?\hgdeburg, ';\fünchen, Osnabrück, \\Teimar, Zenz 

Spield.wer 15 .\fill/iten 

MATERIAL KAUfLICH I\"ACH VEREII\"ßARCl'<Gj 

SOEBEN ERSCHIEN: 

Ain H,1I1d voll schöner 

CANONES 
g,1I1tz lieblich zu singen 

mit ?Wen1, dreyen und vier Stimmen 
also Discante 

Alte, Tenore, auch Bässe 
von 

Arnold Schering 
M. 1.80 

In Ausstattung, T e:-.t und Schreibart ist das den Collegi(-a 
musicis deutscher Studenten gewidmete Heft den StuJen
tenlicdcrbüchcrn des 16. Jahrhunderts nad1gebildet. Mit 
seinen :;chwarz-rot gedruckten Außen- und Innentiteln 
und einem Holzschnitt .-on Paula Jordan gcwährt es 
eincn kösdid1en Anblick und eignet sich auch vorzüglich 

dazu, geschenkt zu werden! 

KISTNER & SIEGEL 
LEIPZIG C r 

Von der Fachkritik allgemein empfohlen 
und in den meifien Konfervatorien und Muiikfchulen des 1n- und Auslandes eingeführt: 

PROF. CARL SCHÜTZE: 

Lehrgang des Klavier,.,Etüdenspiels 
für die An fan g s-, Mit t e 1-, 0 b e r fi u f e und Re i f e. 8 Hefte. Ausgewählte Etüden 
von Berens, Bertini, Chopin, Clemcnti, Cramer, Czerny, Duvernoy, Haberbier, Lemoine, Lifzt, 
Mendelsfohn, Mofcheles, Schmitt, Weiß und anderen. Syfiematifch fortfchreitend geordnet mit 
genauer Fingerfatz-, Tempo- und Vortragsbezeichnung. An fan g s fi u f e: 110 Etüden in 
2 Heften a M. j,80. Mit tel fi u f e : 80 Etüden in 4 Heften a M. r.80. 0 b e r fi u f e und 

Re i f e : 64 Etüden in 2 Heften a M. 2.-. 

Als Ergänzung zur Mittelstufe: 

Heller, 80 Etüden, op. 45, 46, 47 
Fortfchreitend geordnet mit genauer Fingerfatz-, Tempo- und Vortragsbezeichnung. 

4 Hefte a M. 1.50, komplett M. 5·-· 

Lehrgang der Sonatinen, Sonaten und Stücke 
für die Anfangs-, Mittel-, Oberfiufe und Reife. 12 Hefte. 351 Sonatinen, 
Sonatenfätze, ganze Sonaten und Stücke, ausgewählt aus Werken der KlalIiker, Romantiker 
und neueren Meifier. Syfiematifch fortfchreitend geordnet mit genauer Fingerfatz-, Tempo- und 

Vortragsbezeichnung. Heft I M. 3.-, Heft 2-II a 11. 4·-· 
Aus den zahlreicben Urteilen; "Die Auswahl ist nach streng pädagogischen Grundsätzen geleitet und stellt in ihrer Rei~cnfolge 
einen ununterbrochenen Aufstieg dar. Bei der Reichhaltigkeit des :vlaterials wird der Gebrauch anderer :"roten während des ZCltra.umes 
der Beschäftigung mit diesen \Verken fast unnötig." Deutsche Tonkünstlerzeitung 

Durch alle Milsikalicnhandlungen (auch zur Amicht) erh;iltlich. - Sonderprospekt mit ausführlicher Inhaltsangabe kostenfrei 

STEINGRÄBER-VERLAG:: LEIPZIG 
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operndirektor Clcmens Kr a u ß. Zum Vizepd
fidenten wurde Hofrat K eId 0 r f e r gewählt. 

Im Rahmen des Duisburger T o:-1kün!llerfd1:es 
hat die q. Hauptverfammlung des "Ver ban d 
D e u t feh e r M u f i k k r i t i k e r" f1:attgcfunden. 
Der Verband zählt zur Zeit I36 1litglicder. Bei 
der Neuwahl des Vorl1:andes wurden die bisherigen 
Mitglieder in gleicher Eigenfcluft wiedergewählt : 
Prof. Dr. Herm. S p r i n ger (Berlin) als 1. Vor
fitzender, Dr. Werner Wo I f f h e i m (Berlin) als 
2. Vorfitzender, Dr. Kar! Ho 11 (Frankfurt a. M.) 
als 1. Schriftführer, Artur Hol d e (Frankfurt 
a. M.) als 2. Schriftführer und Prof. Alexander 
Ei f e n man n (Stuttgart) als KalTenwart. Prof. 
Dr. Springer f prach bei dicfer Gelegenheit über 
die "Mufikkritifche Arbeit in hif1:orifcher Betrach
tung", Dr. Holl über "Die heutige Situation der 
Mufikkritik". In einer fruchtbaren Ausfprache 
wurde die Schickfalsgcmeinfchaft der qualifizierten 
Mufikkritiker mit den qualifizierten Mufikern im 
Zeichen der Notlage der Kunf1: nachdrücklich fef1:
gef1:ellt. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Magif1:rat der Stadt Be r I i n hat dem Deut
fehen M u f i kin f1: i tut für Aus I ä n der im 
.schloß Charlottenburg eine einmalige Zuwendung 
von 25000 Mark überwiefen. Der preußifche Kul
tusminif1:er hat das Protektorat über das Inf1:itut 
übernommen und f1:ellt das Schloß Charlottenburg 
als Lehrf1:ätte zur Verfügung. Das Kollegium der 
fchönen Künf1:e der Univcrfität New York hat die 
mufikhif1:orifchen und mufikäf1:hetifchen Vorlcfun
gen diefes Berliner Inf1:ituts offiziell anerkannt und 
empfohlen, daß den an fämtlichen Vorlefungen 
teilnehmenden amerikanifchen Univerfitätf1:udieren
den eine Fachbelcgung dafür von fämtlichen Uni
verfitäten der Vereinigten Staaten angere"chnet 
wird. 

Die V 0 I k s m u f i k feh u I e 111 B c r I in -
C h a rIo t t e n bur g if1: von der dänifehen Ab
teilung der Internationalen Mufikgefellfehaft ein
geladen worden, jetzt dort drei \Voehen im Sinne 
der deutfehen Jugendbewegung mit Konzerten und 
im Lagerleben zu verbringen. 

In Lau fan n e fand die erf1:e A n g 1 0 - A m e
r i k a n i feh eMu f i k k 0 n f e ren z f1:att, die 
fich befonders mit den Fragen der Mufikerziehung 
und der Kirehenmufik befaßte. 

In der W ü r t t e m b erg. H 0 eh f eh u I e für 
M u f i k (Stuttgart) wurde am Ende des Sommer
femef1:ers ein Fef1:konzert mit Werken von E. H. 
SeylTardt, E. Straeßer und J. Haas veranf1:altet, das 
großen Erfolg errang. 

Eine mufikpädagogifehe Arbeitswoehe des T o
ni k a - D 0 - B und e s (Verein für mufikali feh e 
Erziehung) findet vom 3 o. September bis 5. Ok-

tober I929 in D res den f1:att. Sie wird zeigen. 
wie fich die Grundgedanken der Tonika-Do-Lehre 
in allen Gebieten der Mufikpädagogik, befondcrs 
aueh in der Chorerziehung und Inf1:rumentalmetho
dik ycrwirklichen. Nähere Auskunft erteilen 11a
ria Lw, Berlin W 57, Pallasf1:raße I2, und Alfred 
Stier, Dresden-Blafewitz, Thiclau!traße 8. 

Der D e u t feh e Rh y t h m i k b und (D a 1-
er c z e b und) veranf1:altet in Gemeinfcluft mit 
dem Reichsvcrband Deutfcher Tonkünf1:ler und 
Mufiklehrcr eine mufikpädagogifche Tagung vom 
28. bis 30. September ds. Js. im Zentralinf1:itut für 
Erziehung und Unterricht, Berlin W., Potsdamer
f1:raße I20. Die Tagung wird eine Überficht über 
die auf den Grundlagen von Dalcroze aufgebaute 
mufikerzieherifche Arbeit an Kindern und Jugend
lichen (Gehörbildung, Rhythmik, Improvifation) 
geben und crf1:malig auch die Rhythmik als heil
pädagogifchcn Faktor an taubf1:ummen und feh wach
finnigen Kindern zeigen. 

Die Erkenntnis, daß Studien für das Sprechen 
im Rundfunk zweckmäßig als Vorf1:udicn für Ton
film-Sprechen gelten können, hat dazu geführt, 
daß die S t a a t 1 i eh e Hoch feh u I c für M u
{ i k in C h a rIo t t c n bur g in Ihrer Abteilung 
Rundfunkycrf uehsf1:elle einen Rundfunk-Redekurf us 
veranf1:altet, delTen Erfahrungen man fpäterhin 
Tonfilmkurfen nutzbar machen will. 

Der Seniorchef des Bof1:on-Neuyorker Mufikver
tages D i t fon hat 800000 Dollar (304 Millionen 
Mark) tcf1:amentarifeh vier großen Univerfitäten 
und vier Mufikkonfervatorien hinterlalTen, um die 
Pflege der Mufik an dicfen Anf1:alten zu fördern. 
Jede dieler Univerfitätcn bzw. Konfervatorien er
hält den Betrag von IOO 000 Dollar, deren Zinfcn 
für Zwecke der Mufik verausgabt werden follen. 

Im Unterrichtsplan der S t a a t I i eh e n A k a -
demie für Kirehen- und Sehulmufik 
Be r I i n werden im Laufe des kommenden Se
mef1:ers folgende Vorlefungcn gehalten: ProfelTor 
Dr. Hans Joachim Mo f e r über "Kulturkunde der 
Mufik", ausgewählte Kapitel aus der Gefehiehte 
des deutfchen Liedes, Gcfehiehte der Gefangskunft; 
Prof. Dr. Hai b i g, Gefehichte der Inf1:rumental
mufik im I9. Jahrhundert, Gefehiehte der katho
lifchen Kirehenmufik bis I600, gregorianifches Prak
tikum. Über allgemeine Erziehungslehre lefen: 
Dr. Müll e r - F re i e n f eIs, Prof. M art e n s, 
Studienrätin Sufanne T rau t w ein, Prof. Fritz 
J öde, Dr. R. M ü n n i eh, Prof. Dr. S a eh s, In
f1:rumentalkunde, Prof. W. Re i man n. 

Das mufikwilTenfehaftliehe Seminar der Uni
ver fit ä t Fr e i bur g i. B r. brachte in einem 
öffentlichen Konzert altenglifehe Mufik unter dem 
Titel "Mcrry old England" zur Aufführung. Es 
handelte fich um Neudrucke von Taverner, Byrd, 
Gibbons, Dowland und Purcell, die größtenteils 
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JOSEPHHAAS 
IM VERLAGE 

B.SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 

Klavier 
Schwänke und Idyllen. Ein Zyklus von Fanta-

sielten, op.55 _ . .. Ed.Nr.1728 M. '.-

Zwei Sonaten, op.61: 
Nr.l D dur . . .. Ed.Nr.1729 M. 2.50 
Nr.2 a moll . . .. Ed.Nr.1730 M. 3.-

Stücke für die Jugend, op.69 
Heft I: 3 kleine Suiten Ed.Nr.1405 M. 2.5J 
Heft 11: 7 kleine Vortragsstücke Ed.Nr.1409 M. 2.50 

Violine und Orgel 
Kirchensonaten, op.62: 

Nr.l F dur. . . . . . . Ed.Nr.1963 M. 4.
Nr.2 d moll . . . . . . Ed.Nr.1964 M. 4.-

Orchester 
Variationen-Suite aber ein alles Rokoko-Thema, 

op.64. Part. (4°) . . . . . Ed.Nr.3356 M.40.
Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Gesang und Klavier 
Lieder des Glücks, op. 52. Sieben Gedichte von 

Karl Adolf Metz 
Das Glück / Stilles, kleines Kämmerlein / Du 
bist die Macht / Du und ich / Warte, wenn wie
der das Veilchen blüht / Königin Jugend / Auf 
blauer Himmelsaue 

hoch . . . • . • . Ed. Nr. 2014 M. 2.50 
tief ...... • Ed. Nr. 2015 M. 2.50 

Heimliche Lieder der Nacht, op. 54, (mittel bis 
hoch) . . . . . . . . . Ed.Nr.1016 M. 2.50 

Die Stille lieb' ich (Schellen berg) / Wolken 
(Schellen berg) / Gute Nacht, gute Nacht (Flaisch
len) / August (Hesse) / Leises Lied (Dehmel) / 
Ständchen (Dehmel) 

Unterwegs, op. 65 (hoch). . Ed.Nr.2018 M, 4.
Sieben Gedichte v. Hermann Hesse, daraus einzeln 

Nachtgang • • . • . . . Ed.Nr.2019 M. 1.20 

Gesänge an Gott, sechs Gedichte v. Jakob Kneip 
op.68a mit Klavierbegl. . . Ed.Nr.2020 M. 2.50 
op.68b mit Orgelbegl. • . Ed.Nr.2061 M. 2.50 

Christuslieder, op. 74. Sieben Gedichte von Reinh. 
Joh.Sorge (hoch).. . Ed.Schott Nr.2021 M. 2.50 

Eingang / Wie faat Du an / Er blickt mich an Im 
Hang / ;;ehnen Abends / Ergebung / Ich glei:e 
hin / Christus 

Lieder vom Leben, op.76. Sechs Gedichte von 
Ruth Schaumann (hoch) . . Ed.Nr.2022 M. 2.50 

Lieder der Sehnsucht, op.77. 
Antike Gesänge für eine Singstimme oder eine 
Singstimme, Chor und Klavier (in Vorbereitung) 

Gesang und Orchester 
Tag und Nacht. Eine sinfonische Suite für hohe 

Singstimme und Orchester, op.58, nach Gedichten 
von Ernst Ludwig Schellen berg. 
Klavier-Auszug .,. Ed.Nr.2017 M. 6.-
AuffOhrungsmaterial nach Vereinbarung. 

Chor 
Eine deutsche Singmesse nach Worten des 

Angelus Silesius fOr Sopran, Alt, Tenor und Bass 
a cappella, op. 60, Partitur . . • . . M. 6,

Stimmen je M. - .50 
Verbindende Vor- u. Zwischenspiele tOrge! M. 1.50 

Eine deutsche Vesper nach Worten der Heiligen 
Schrift für Sopran I / 11, Alt, Tenor und Bass a cap-
pella, op. 72. Partllur . . . . • . . M. 8.

Chorstimmen je M.-.60 
Orgelstimme (Vor- u. Zwischenspiele ad lib.) M. 2.-

Kanonische Motetten nach Worten des Angelus 
Silesius fOr Remischten Chor a cappella, op.75. 
No.l und 2 Partitur je ..•... M. 2.-
Chorstimmen zu Nr.l ...... M.-.50 

Nr.2 ...•.. M.-.60 

Tanzlied-Suite na-TI altdeutschen Reimen für 
Männerchor a cappella, op. 63. PartUur M. 3.

Stimmen Je M. - .50 
Bariton-Solostimme M.-.20 

Kranzsingen (Intrade) / Der Vorreihen (Gait
larde) / Laa rauschen (Canzone) / Krauserlin, 
MauserIin (Allemande) / Die Katze auf dem 
Dach (Giga) 

Zwei Reiterlieder für Männerchor a cappella, 
op.67: 
1. Woluf, ihr lieben Gse!!en (ca. 1513) 

Partitur M.l.- Stimmen je M.-.40 
2. Vorbeimarsch (ßoelitz) 

Partitur M. 1.80 Stimmen je M.-.30 

Ein Freiheitslied, op.78 
Weltliche Motette nach Worlen v. Richard Dehmel, 
Hofmann von Hofmannswaldau und Ludwig 
Fahrenkrog für Männerchor a cappella und Bari
ton·Solo Partitur M. 2.
Stimme je M.-AO Bariton-Solostimme M.-.50 

Verlangen Sie das illustrierte" Verzeichnis zeitgenössischer Musik 1919" 



unbekannt lind. Das Konzert fiand unter Leitung 
,"on Prof. Dr. \V. Gurlitt. 

Das P f ä I z i i eh e K 0 nie r \" a tor i u m K a i
fe r s lau t ern teilt mit: Die diesjähr;ge Dureh
fchnittsfreguenz der Anfialt mit 250 Schülern zeigt 
gegen die Vorjahre eine fietig anfieigende KUrYe. 
Es fanden Sehülervorfpiele, Morgenfeiern und Haus
konzerte fiatt unter Mitwirkung des Lehrperfonals. 
Am 7. und 8. Juli fanden unter dem Vorlitze des 
Herrn Direktor Hol t feh n eid e r, Dortmund, 
d;e Prüfungen für den Muliklehrerberuf fiatt. Die 
I I zugeblIenen Kandidatinnen befianden, eine mit 
Auszeichnung. Fr!. Charlotte Keller aus der Ge
fangsklalIe des Herrn Feilke wurde an das Stadt
theater in Heidelberg yerpflichtet. 

Im Sommer 1929 fanden von Mai bis September 
in allen Teilen Deutfchlands insgefamt 44 M u
f i k tag u n gen und S i n g w 0 ch e n fiatt, die 
in ihrer pädagogifchen und volkscrzieherifchen Be
deutung fehr beachtenswertes kulturelles Streben 
bekunden. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m M u n z i n Kar I s
ruh e brachte gelegentlich der öffentlichen Prü
fungskonzerte des Konfervatoriums die "M a i e n
k ö n i gin" von G I u ck und den "P 0 r t u g i e
f i f ch enG a fi hof" von C her u bin i zur 
Aufführung. 

PERSöNLICHES 
Prof. J u I i u sKI eng e I, der Nefior unter den 

deutfchen Meifiern des Violoncellos und ProfelIor 
am Landeskonfervatorium zu Leipzig, feiert am 
24. September feinen 70. Geburtstag. 

Seinen fünfzigfien Geburtstag feierte der in Ber
lin lebende Komponifi Hans H i Ibo u t. 

Prof. Willy He ß, der ausgezeichnete Violin
pädagoge, feierte am I4. Juli in bewundernswerter 
geiil:iger und körperlicher Frifche feinen 70. Ge
burtstag. Heß iil: in Mannheim geboren. Den 
eril:en Unterricht erhielt er von feinem Vater Ju!. 
Heß. Mit zehn Jahren erregt er Auffehen in Ame
rika. Später führen ihn Konzertreifen nach Eng
land, Holland, Belgien und Frankreich. Als Neun
zehn jähriger bekleidet er die 1. Konzertmeiil:er
il:elle am Frankfurter Opernhaufe. Er wendet lieh 
fpäter nach Rotterdam und Mancheil:er, wo er als 
ProfelIor am Royal College tätig iil:. In Köln 
war er Lehrer am Konfervatorium und Führer des 
GÜrzenich-Quartetts. I 90 3 liedelte er nach London 
über, um das Amt Emil Saurets zu übernehmen. 
In den Jahren 1904-19IO wirkte er im Boil:oner 
Sinfonieorcheil:er. Von hier aus folgte er einem 
Rufe an die Staatliche Hochfchule für Mulik in 
Berlin. 

Berufungen u. a. 

Ewald Li n dem an n GMD des Stadttheaters 
Freiburg, wurde ab kommender Spielzeit als eril:er 
Kapellmeiil:er an das Frankfurter Opernhaus be-

rufen. Lindemann wird neben feiner Opernt;1t;~
keit auch einige Opernhaus-Konzerte dirigieren. 

Dr. \Valtcr V 0 I bach wurde als ObcrregilTcur 
an das Hagener Stadttheater ycrptlichtet, wo er 
als eril:e Neuheit Alban Bergs ,,\\'"'ozzek" inizc
nieren wird. 

KapellmeiHer 1!n Ru d 0 I p h Yom HelTifchen 
LJndestheater in Darmil:adt iil: als Nachfolger des 
fcheidenden Kapellmeiil:ers Dr. Kolisko ans Deut
fehe Landestheater in Prag verpf1ichtet worden. 

Terefa Ger fon, eril:e Altiil:in des Danziger 
Stadttheaters, wurde an die Berl iner Staatsoper 
berufen. 

Die Kammerfängerin Selma HaI ban - Kur z 
wurde zum Ehrenmitgliede des \\,"'iener Opernthea
ters ernannt. 

Der Solo-Repetitor an den Bayerifchen Staats
theatern Eduard Ha r t 0 g s wurde als edl:er Ka
pellmeiil:er des Städtebund-Theaters in Solothurn 
(Schweiz) für die kommende Spielzeit verpflichtet. 

Alois Mo r g, der frühere Oberfpielleiter der 
Dresdener Staatsoper, der feit einigen Jahren in 
Salzburg lebt, hat nach Rücktritt des Freiherrn 
v. Puthon die Leitung der Feil:fpielhausgeme:nd~ 
Salz burg übernommen. 

Aus der Opernfehule der StaatI. Hochfchule Ber
lin wurden Anna L i p i n und Cäeilie R eich an 
die Staatsoper Berlin verpflieh tet. 

Als eril:er Dirigent der Lettländifchen National
oper in Riga iil: für die kommende Saifon Georg 
S ch n e e v 0 i g t in Auslieht genommen. 

Helmut Wal eh a, der zweite Leipziger Orga
niil: an der Leipziger Thomaskirehe und Lehrer für 
Orgelfpiel, befonders bekannt geworden durch feine 
Orgel vorträge auf dem letzten Deutfchen Bachfeil:, 
hat einen Ruf nach Frankfurt a. M. an die Neue 
Friedenskirche angenommen. Walcha, der eril: 20 
Jahre alt iil:, hat bei Karl Straube und Günther 
Ramin il:udiert. 

Der Berliner Staatskapellmeiil:er Alex. v. Z e m
I ins k y wurde als eril:er Dirigent der Staatloper 
nach Leningrad berufen. Seine Wirkfamkeit an 
der Berliner Kroll-Oper neben Klemperer war 
alfo von merkwürdig kurzer Dauer. 

Der Intendant der Kälner Oper Max Ho f
müll e r wurde zum ProfelIor an der Kölner Mu
iikhochfchule ernannt. 

Kapellmeiil:er Dr. Ernil: Ba eh r i eh von den 
Städtifchen Bühnen in DülTcldorf wurde an d:e 
Vereinigten Stadttheater Duisburg-Boehum berufen. 

Prof. Dr. W i li baI d G u rl i t t wurde zum 
ord. ProfelIor für MulikwilIenfchaft an der Uni
verlität Freiburg i. Br. ernannt. Gurlitt, der fchon 
feit 1919 an der 1'reiburger Univerlität wirkt, war 
Schüler und AlIiil:ent Hugo Riemanns. Er iil: auch 
Direktor des von ihm begründeten mulikwilIen
fehaftlichen Inil:itutes der Univerlität Freiburg i. Br. 

Dr. Rudolf Ger b er begründete an der Un:-
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Werke von Joseph Ha.a.s -
Für Kla"ier zu zwei Händen: Für Streichquartett: 

WICHTElMANNCHEN, op. 7.7 
Sechs Tanzmärchen fur Klavier 

STREICHQUMHETT in A-dur, op. 50 
M 3.- fur 2 Violinen, Viola und Violoncello 

ParI. . . . . . M. 2.- SI. M. 10.-
GESPENSTER, op. 34 
Drei Klavierslucke 

HAUSMArKHEN, op. 35 

M.3.-

Neun kleine Klavierstucke, I. Heft. M. 3.-

Für Blasinstrumente und Kla"ier: 
EIN KRANZLEIN BAGATELLEN op. 23 
Suite fur Oboe und Klavier . . . 1\1. 5.-
SONATE fur WALDHOl<N u. Klavier 

HAUSMARCHEN, op. 43 ap.29 . . . ...... ~1.10.- -

Neun kleine Klavierslucke, Il. Hefl M.3.-

HAUSMAr<CHEN, op. 53 
Neun kleine Klavierslud,e, III. Heft M.3.-

EULENSPIEGEL, op. 39 
Allerhand Variationen uber ein 

eigenes Thema fur Klavier . . M.6.

ALTE UNNENNBARE TAGE, op.42 
Elegien fur Klavier . . . . . . lvI. 4.-

DEUTSCHE REIGEN U. ROMANZEN, op. 51 

Lieder f. eine Singstimme u. Kla"ier: 
KUCKUCKSLlEDER, op. 37 
funf Lieder . . . . . . . . • M. 4.-
SECHS LIEDER, op. 45 
Gedichfe von Cäsar flaisdlien . . M. 5.
l'\r. 4 "Idl rnöchle sliII" und 5"ReQcnwellerlied"sind audr fLir 

mitllere Stimme einzeln erschienen . 

"fRUHLING" op. 59 
Ein Liedercyklus, Gedichte 

von E. A. Herrmann ... M.4.-

Kinderlieder und Chöre: 
-

Ein Zyklus fur Klavier . . . . . M. 4.
Reperfoirestuck vieler groBer Pianisten. 

SECHS KANONS uber alle Sprudllein 
fur dreisfimmigen Kinderchor, I~ 

2 Hefte je . . . . . .. M.-.50 

Für Violine und Kla"ier: 
GRILLEN op. 40 
Suite in sechs Sälzen . 2 Hefte je ~1. 4.-

Für zwei Violinen und Kla"ier: 
KAMMERTRIO op. 35 . . . . . M.IO.-

Für Violoncello und Kla"ier: 
ZWEI GROTESKEN op. 25 
1. Gespenstige Stunde. . 
2. Koboldlaune . . • . 

SOMMERMARCHEN op. 30 
Divertimento fur Violoncello allein 
Dasselbe fur Cello und Klavier 

M.3.--
M.2.-

M.3.-
M.5.-

SECHS LIEDER, op. 44 
fur dreisfimmigen kinder-

oder frauendlOr Sa. Part. je . M.-.25 
TRALI, TRALA op. 47 
Zwölf einstimmige Kinderlieder mit 

Klavierbegleitung nach Gedichten 
von Roberi Reinick . M. 4.
Singslimme . . . . . . . M.-.50 

Männerehöre : 
op.66STEHAUf,NORDWIND-MORGENLIED 
4slimmig, a capp. Jede ParI. .. M. 3.

Jede Stimme . . . . . . . M.-50 

Für Orchester: 
HEITERE SERENADE, op. 4\ 

[Orcheslermalerial nadl Ubercinkunfl.l 
Dieses Werk wurde SdlOil in ca. 70 deulsdlen Sliidlcn zur er

folgreichslen Aufführung gebrach!. 

Ansichtssendungen durdl alle Musikalienhandlungen 

Tischer & )agenberg, G.m.b.H. Wunderhorn-Verlag 
K ö In· B (l yen t h (l I, Kastanienallee 20. 
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ycrlit:ir Gießen ein mulikwilTenfchafrliches Seminar, 
zu delTen Direktor er ernannt wurde, und glie
derte dicfem Seminar ein Collegium musico yocale 
an. Gerber wirkte früher als Schüler und AITill:ent 
Hermann Aberts in Leipzig und Berlin. 

Dr. Gull:ay Friedr. S eh m i d t wurde zum a. o. 
ProfelTor für MulikwilTenfchaft an der Münchner 
Uniyerlität ernannt. Schmidt, der lich bcfonders 
auf dem Gebiete der Forfchung der deutfchen Früh
oper ausgezeichnet hat, wird demnächll: mit feiner 
<:;roßen Monographie (2 Bände) "G. K. S ch ü r
man nun d die F r ü h d e u t f ch e 0 per" her
yortreten. 

Todesfälle. 
t Jean Ger a r d i, der auch in Deutfchland durch 
feine Konzertreifen bekannte ausgezeichnete bel
gifche Violoncellill:, im Alter Yon 51 Jahren. 
t Marie S eh ä f e r - K ruf e, ehem. Braunfchwei
gifche Hofopernfängerin, im Alter yon 75 Jahren. 
Ihr Bruder ill: der Direktor des LeITing-Mufeums 
zu Berlin, der bekannte Lortzing-Forfcher Georg 
Rich. Krufe. 
t Kammerherr Hugo Y. S t i e g I i t z, langjähriges 
Mitglied der Leipziger Gewandhaus-Konzertdirek
tion, im Alter yon 78 Jahren. 
t Prof. Richard S t r 0 n g k, Direktor des Haager 
Konfervatoriums, ehemals Dirigent der Konzertge
fellfchaft in Barmen, im Alter von 67 Jahren. 
t Paul L e f man n, Pianill: und Komponill:, Chor
meill:er in Bremen. 
t Hofrat Ferdinand Me i Il: e r, der Gründer des 
Verbandes Deutfcher Orchell:er- und Chorleiter, ill: 
in Homburg v. d. H., wo er zuletzt als Kurdirek
tor wirkte, im Alter yon 58 Jahren an einem Herz
fchlag verfchieden. Er hat lich um die foziale und 
wirtfchaftliche Lage der Mulikerfdlaft viele Ver
dienll:e erworben. Meill:er war Schüler von Reiß
mann, Fuchs und Hugo Riemann. Zuerll: Contra
balTill:, fpäter Dirigent der Hofkonzerte in Arol
fen. In Pyrmont und Bad \'Vildungen veranll:al
tete er bereits I899 zeitgenölTifche Mulikfell:e. I909 
war cr Leiter der Nürnberger Sinfoniekonzerte. 
I 922- I924 Intendant des Pfalzorchell:ers. Aurn 
als Komponill: von kleinen Klavierll:ücken und Lie
dern hat er Anerkennung gefunden. Er war lang
jähriger Abonnent und Lefer der ZfM. 
t Ende Juli ill: in Paris der franzölifche Pianill: 
Edouard R i sIe r gell:orben, befonders als Beet
hovcnfpieler auch außerhalb feines Vaterlandes be
kannt. Er fpielte zu Nikifchs Zeiten wiederholt 
im Leipziger Gewandhaus und das letzte Mal in 
Paris zur Beethoyenfeier 1927, anläßlich derer er 
von der Regierung zum Ritter der Ehrenlegion 
befördert worden ill:. A. v. R. 
t Ferdinand F 0 II ill: in das Schattenreich einge
gangen. Ein Zubdcheidener, in der Stille wir
kender Künll:ler. Ein Pflichtmenfch, Seelenkern 
der Wien er Staatsoper. Ein Il:iller Mitarbeiter feit 

der i\ra Mahler an der \'Viener Staatsoper. "Nur" 
führender Solokorrepetitor ! Drei J ,lhrzehnte lang. 
Gcfch:üzt, geachtet von den führenden Gcfangs
größen. Einer der Bell:en, nicht bloßer "Begleiter", 
fondern Mitfchaffender am Flügel in den Konzer
ten der Sangesgrößen. Schüler '·on Schmitt, Ro
bert Fuchs, Bruckner. Intimus von Hugo Wolf. 
Foll war mit Bockmaycr der Hilfsbereite, als Wolf 
yon Perchtoldsdorf nach \Vien und am nächll:en 
Tag in die Svetlinfche Anll:alt gebracht wurde. Foll 
war im Wagner- und Hugo Wolf-Verein "artill:i
fcher Leiter". In der Natur-, in der Bergwelt ging 
er als Einfamer - wie im Leben. Und fein Name 
findet lieh in keinem Lexikon. Schick!al! 

t Mit Hofrat Dr. Eufebius Man d y c z e w ski 
ilt eine prägnante Figur aus der \'Viener ;Vlulikwelt 
verfchwunden. Jeder Konzertbcfucher kannte die 
hagere Geltalt, das feingeformte, blaITe Gelicht, 
von weißem Patriarchenbart umrahmt. Sohn eines 
griedlifch-orthodoxen Pfarrers, kam er, zwanzig
jährig, von Czernowitz nach Wien. Nach kurzem 
Univerlitätsltudium wurde er Schüler Nottebohms, 
nach delTen Tod, r882, fein Nachfolger als Archi
var der Gefellfchaft der Mulikfreunde. \Ver lieh 
mulikliterarifch oder wilTenfchaftlich im letzten 
Halbjahrhundert betätigte, ilt mit Mandyczewski 
in Verbindung gell:anden. Sein Können und Wif
fen war fabelhaft. Noten- und Schriftmanufkripte 
ltellte er fogar auf das Schreibe jahr felt. Als Bach-, 
Schubert- und Brahmsforfcher und -kenner war er 
eine Autorität. Er betätigte lich an der Gefamt
ausgabe der \'Verke Schuberts und Haydns. Als 
Freund Brahms' übernahm er die Durchlicht feiner 
Korrekturen. Mit Billroth, Brüll, Bülow, Gold
mark, Joachim, Lifzt, Rubinll:ein, Tfchaikowsky 
ltand er in freundfchaftlicher Beziehung. Unge
mein verdienll:lich feine Mitarbeit an den "Denk
mälern der Tonkunlt in Oll:erreich", die Heraus
gabe von J. S. Bachs Arien für Sopran, Alt, Tenor, 
Baß mit obligaten Inltrumenten. Als Komponill: 
trat er mit 'Liedern, Klavierwerken und Hausmuiik 
vor die Off,entlichkeit. Von der Univerlität Leip
zig erhielt er den philofophifchen Doktorgrad 
ehrenhalber. Mit Mandyczewski fank ein Mit
erleber und Mitfchaffender aus der letzten Periode 
der Wiener Mulikromantik ins Grab. Von feinen 
Schülern haben lieh Sinigaglia, Gal und Stiedry 
einen Namen gemacht. Die Stadt \'Vien widmete 
dem Verltorbenen ein Ehrengrab. Frz. Gräflinger. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Bühne. 

Zwifchen der B a y r e u t her Fell: f pie II e i
tung und dem Rundfunk lind für I930 Ab
machungen getroffen worden, nach denen die "Bay
reuther Fell:fpiele" durch den Rundfunk verbreitet 
werden. Die Leitung hierfür hat der bisherige 
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CHRISTOPH 
WILLIBALD 
VON GLUCK 

Der Prinz von China 
Tragische BJllettpantomimc 

Szenarium rl..lch dcrTr.Jgödie »L 'Orphclin dl' /,1 Chinc" 
,,'on Volt.1irc ,-.'on G.1sp.1roAngiolini. Zum erste?! J!.dc 

h::r .. wsgegebcll und jiir Kl.17.:icr cingcric/;tct ,,'on 

Dr. Max Arend 
QuerqUJrt 33 Seiten M. 4.5 0 

Mit dieser in J[usiI? gesetzten dr.1Jn,;.tischcn n.1!!ctt
p .. mtomimcA.'ommt Gluck den .. wsJru(*skünst!crisc!Jcn 
Bestrebungen unserer T'lgC g.:mz entgegen. Dem Be
arbeiter des vorliegenden Kl.1<.'icr,vuz:Jgt:s, der ersten 
Ausgabe diescs für die SchJtzung Glucks hochbedeut
samen Werkes seit 150 Jahren, ist es gelungen, den 
g.wzen Gch .. 1ft .W KI.1ngschonhcit und un Ausdruck 

der poetischen Siw,;;tioll hcr .. uuzubringcn. 

VERLAG 
GEORG D. W. CALLWEY 

MüNCHEN 

5 0 c ben crs eh i e n : 

GEORG PHILIPP TELEMANN 

LEICHTE FUGEN 
UND KLEINE STUCKE 

FtlR KLAVIER 
IIERAUSOEOEBE\: \'0;-; :vt.l.RTI" LAl\OE 

BA 268,24 Seiten, Preis M 2.50 

Diese in ihrer~!llage cinzigarliaen Spahvcrkc Tclemanns 

sind in lockerem polyphonen Salz musikalisch leidll 

fa!loar. Sie biden fedmisdl keine Schwierigkeiten und 

bilden eine auch pädagogisch höd,sf werlmlle \'orslufe 

zu ). S. Bachs Invenfionen, eine Einführung in das 

polyphone Spiel. 

Sonderprospekt über Klaviermusik kostenlos 

1\ 

I 
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Werke für 2 Klaviere 
zu 4 Händen 

Neue Bearbeitungen: 

Bach, J. S., Zwei Fugen in dmoll 
für zwei Klaviere 
aus "Kunst der Fuge". 

Bearbeitet von Prof. W. Eickemeyer. 
Ed.-Nr. 243G. M.1.20 

Weber, op. 79, Konzertstück in 
f moll für Klavier 
mit unter!. 11. Klavier als Ersatz des Or
chesters von Ed. Mertke. 

Nach den Ausführungen von Hans von Bülow 
und Franz Liszt neu herausgegeben 

von Prof. Willy Rehberg. 
Ed.-Nr. 377. M.1.50 

Durch alle Musikaiienhandlungen 
(auch zur Ansicht) erhältlich 

Steingräber""Verlag 
Leipzig 

Das wichtigste Werk 
der kirchenmusikalischen Praxis 

CANTUAL 
Eine Sammlung gemischter Chöre 

für das ganze Kirchenjahr 
Alte und neue - deufsche und lafeinisdle -

a cappella und mil Orgel 

Herausgeg. von Prof. Gustav Schauerfe, 
Domchordirektor in Paderborn 

Das prachtvoll ausgestattete U7 erk enthält in schönster 
Gliederung Advent /W-eihnacht / F,Hten / Ostern / Him

melfahrt / Pfingsten / Eucharistie / Kirche I Jl.uia / 
Heilige / Jubel und Klelge / 

Durdl das ganze Jahr 

130 Chorwerke 
vom einfadlen Liedsa!z bis zur J<anlale. Kiinsl!erisd1e 
Qualiläl und prakiisd1e ßraudlbalkeil allein beslimmfen 

die sorgliillige Auswahl. 
500 Seifen. Preis in Ganzleinen RM 14.-

DR. ßENNO fILS ER VERLAG G. m. b. H. 
AUGSßURG 



Braunkhweiger Intendant und jetzige neue Leiter 
des Leipziger Rundfunks, Dr. Neu b eck, über
nommen. Damit ifi den "Bayreuther FdHpielen" 
eine erfreuliche finanzielle Garantie zugewendet 
worden. Der Rundfunk lhrf fein Eintreten für 
Bayreuth als heryorragende Kulturtat buchen. 

;\1 a x B r a n d s Oper ,,;\1 a feh i n i fi H 0 p
kin s" wurde Yon einer großen Reihe yon Opern
häufern zur Aufführung erworben, darunter: Städ
tifehe Oper Berlin, Opernhaus Dresden, Staatsoper 
Stuttgart, Stadttheater Nürnberg, Opernhaus Frank
furt a. M., Nationaltheater 'V;'eimar, Opernhaus 
Breslau, Landestheater Braunfehweig, die Stadt
theater Hagen i. W., Chemnitz und andere. 

Das K 0 b I e n zer S t a d t t h e a t e r, das we
gen Kürzung der Staats- und Reichszufchüffe mit 
Ablauf dicfer Saifon gcfchloffen werden follte, 
wird nunmehr in der alten Form auf ein Jahr wei
tergeführt werden. Auch die Oper wird in yollem 
Umfange erhalten bleiben. Walter Ja c 0 b, der 
langjährige Affifient des Leiters der Berliner Staats
oper Prof. Ludwig Hörth wurde für die neue 
Spielzeit als Oberregiffeur der Oper engagiert. 

Der durch die Berufung Hanns Schulz-Dornburgs 
nach Deffau frei gewordene Koburger Intendanten
pofien foll nicht wieder bcfetzt, die Oberleitung 
des Landestheaters vielmehr in einer Perfonalunion 
dem Würzburger Intendanten Paul Sm 0 I n y mit 
übertragen werden. 

Aus Mu{ikerkreifen ifi die Anregung ergangen, 
die Wa g n e r - F e fi f pie I e in Bayreuth und 
München nicht wie bisher jedes Jahr, fondern ab
wechfelnd fiattfindcn zu laffen. Man hofft durch 
diefe Neuregelung ein Konkurrieren der bei den 
Veranfialtungen zu yermeiden und glaubt auch 
Spielplan und Enfemble dadurch beffer verteilen 
zu können. 

Aus den BalIett-Solokräften der Staats- und der 
Städtifchen Oper B e r I i n foll eine Kammertanz
Gruppe gebildet werden, die unter der gemein
famen Leitung der bei den Ballettmeifier Max Ter
pis und Lizzie Maudrik fieht und Tanz-Matineen 
fowie Gafiveranfialtungen in anderen deutfchen 
Städten geben wird. Im Laufe des Winters folien 
außerdem die Enfembles der bei den Infiitute {ich 
in einem großen repräfentativen Ballett vereinigen. 
Selbfiändig wird daneben das Ballett der Staats
oper unter Max Terpis einen Milhaud-Abend vor
bereiten, während das Ballett der Städtifchen Oper 
unter Lizzie Maudrik Delibes' "Coppelia" heraus
bringen wird. 

Die B e r I i n e r 0 per n h ä u f er bereiten außer 
den bereits gemeldeten Neuheiten noch folgende 
Erfiaufführungen vor: "Schwanda, der Dudelfack
pfeifer" von Weinberger, "Il re" von Giordano, 
"Preziose ridicole" von Latnada, "Irrelohe" von 
Schreker, Einakter von Ravel und Milhaud, "Doge 
und Dogaressa" ,"on Rofelino. 

K0l17crtpodiltll1. 

In der Adc1sberger TrupflteinglOttc follen unter 
Le:tung Pietl·o ~1 a s c a g n i s "in Sinfoniekonzene 
am I. und 8. September fiattfinden. Man ,"cr
fprieht lieh einen durchfchlagendcn Erfolg, da die 
bisherigen Erfahrungen ergeben haben, d.1ß die 
Aku!1ik der Grotte, die in feenhafter Beleuchtung 
edl:rahlen werde, fehr gut fci. 

Prof. Leo S eh rat t e n hol z legt fein 19 Jahre 
hindurch ausgeübtes Amt als Dirigent des Berliner 
Sinfonie-Vereins nieder. 

Die Ge fe I I feh a f t der 11 u f i k fr e und e 
(Berlin) Yeranl1:altet in der kommenden Saifon ihre 
fatzungsgemä!)en feehs Konzerte in der Philhar
monie mit dem Philharmonifchen Orchel1:er unter 
Leitung \'on Dr. Heinz U n ger. Als Solifien Hir 
diefe Konzerte wurden ,"erpflichtet: \\'ilhelm Back
haus, Adolf Bufch, Carl Flcfeh, Judith Bokor, 
Lubbka Koleffa, Sigrid Onegin. 

Die bekannte Pianifiin 11aria Ge f elf eh a p 
fpielte nach viermonatiger Abwcfenheit im Ausland 
(London, Brüffel ufw.) im 9. Symphoniekonzert 
des Kurorchel1:ers in Bad Mergentheim mit großem 
Erfolg das d-moll-Konzert von Bach und die "Spa
nifchen Rhapfodien" Yon Lifzt mit der Orchel1:rie
rung von Bufoni, ihrem ehemaligen Meifier. 

Der Lei p z i ger J u gen d eh 0 r der S. A. J. 
(Leitung: Otto D i d a m), welcher der bekannten, 
über 600 Sänger und Sängerinnen zählenden "Ar
beitsgemeinfchaft Didamfcher Chöre" angegliedert 
ifi und der durch fein ziel bewußtes Arbeiten be
reits die Aufmerkfamkeit weiter Volkskreife er
weckt hat, ifi aufgefordert worden, die Eröffnungs
feierlichkeit des 2. Internationalen Jugendtreffens 
in Wien (vom 12. bis 15. Juli 1929) mit auszu
gefialten und an weiteren zwei Konzerten dort 
mitzuwirken. Der Leipziger Jugendchor hat der 
Aufforderung Folge geleifiet und die Wienfahrt mit 
einer Konzertreife verbunden, die eine Propaganda
fahrt für den Kulturwillen innerhalb der Jugend
bewegung clarfiellte. Die Reife führte ab 6. Juli 
über Zwickau, Nürnberg, München und Linz mit 
je einem Konzert nach Wien. Als Abfchiedskon
zert hat die Jugend ihr Programm am 3. Juli 
in Leipzig zur Aufführung gebracht. Auch der 
Mitteldeutfche Rundfunk hat die Übertragung 
eines Konzertprogramms des Chores im kommen
den Winter vorgefehen. 

Im bevorfiehenden Winter 1929/30 werden in 
den C ä eil i a- und S t ä cl t i f ch e n Si n f o
II i e k 0 n zer t e n zu M.-G lad bach an Neu
heiten aufgeführt: Ungers Jahreszeiten, Max An
tons Violinkonzert, Pierre Maurices Islandfifcher, 
Kodalys Harry Janos-Suite, Wedigs Orchel1:erfuite, 
PiIIneys Bearbeitung der Reger-Variationen über 
ein Bachthema, Siovenskis Balkanophonia, Kämpfs 
Baltifche Suite u. a. Die Leitung hat GMD Hans 
Gel b k e. 
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12. Auflage 

KOTHE-CHOP 
Abriss der 

allgemeinen Musikgeschichte 
I2., vollfiändig umgearbeitete, bis zur Gegenwart führende Auflage. 

Broschiert no. M. 7.50 Leinenband no. M. 9.-

Es handelt fich bei dem fiattlichen, fafi 600 Seiten umfassenden Buche um die gänzliche Um
arbeitung und Ergänzung der bekannten Kothe-Prochazkafchen Mufikgefchichte durch ProfelTor 
Max Chop, die als zwölfte Auflage das alteingcführte Werk in vollfiändig neuem Gewande 
darbietet. Das Einzige, das an die ehemalige Faffung erinnert, ifi die Einteilung des Gefamt
fioffes, die Chop klugerweife beibehalten hat, um den übergang und die Orientierung für Be
fitzer des heute "eralteten Kothe-Prochazka zu erleichtern. Was vor allem als hochwillkommen 
begrüßt werden muß: Aller Balafi, wie er in Anmerkungen und Abfchweifungen auf Neben
gebiete früher fiörend wirkte, ifi befeitigt, die Darfiellung des trockenen Hifiorikers und Zahlcn
menfchen vermieden worden. Man gewahrt überall die forgfältige, genetifche Entwicklung bei 
anregender Behandlung der Materie wie des Ausdrucks. Nichts, das den Eindruck fchwülfiiger, 
prätentiöfer Gclehrfamkeit hinterläßt, begegnet dem Lefer. Die glänzenden fiilifiifchen Eigen
fchaften des Bearbeiters bewähren !ich auch hier wieder in der lebensvollen, dabei fireng kon
zentrierten Fassung, das reiche Wissen, verbunden mit fouveräner Beherrfmung des Stoffs, 
wirkt in folchem Gewande fuggefiiv und anregend. Als ganz bcfonderen Vorzug wird man 
die Gründlichkeit und Objektivität des Urteils empfinden, die ja von jeher die Chopfchc Kritik 
ausgezeichnet haben. Das gibt !ich namentlich in der Stellung zur Gegenwart mit ihren mehr 
oder minder weit gefpannten Zielen zu erkennen. So liegt an Stelle des Flickwerks und Nach
tragens in elf Auflagen nunmehr ein fefi in fich abgefchlolTenes, aus einheitlicher AuffalTung 
und Beurteilung des Stoffes entfiandenes Ganzes vor, das aus der Gegenwart heraus nach rück-

wärts wertet und immer anregend wirkt. 

I 
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I Professor Hans Wildermann ~ 
EIN ~i~ ~t:r~i~8 ~il~!n~~~! ~e:~h~ N E R 

so Format, r6 Seiten, geheftet :Vlk. -.Sc 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

Gc:-.ucht werJen 

Briefe von Friedr. Kuhlau München, Rosenstra!3e 5 

Maendler-Schramm I im Original oder in Copie. 
Angebote an Karl G r cl U P n er, Elbcrfcld, Kastanienstraße 24. 
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Für die Wie n e rAr bei t e r - S i n fon i e -

K 0 n zer te des Winters 1929,'30 wurden Wilh. 
Furtwängler, Richard Strauß, Franz Schalk, Anton 
\Vebern und Erich Wolfgang Korngold gewonnen. 

Ein Robert Her n r i e d-Konzert veran11:ahete 
in Breslau die Schlelifche Funk11:unde unter 11it
wirkung des Komponi11:en, der zugleich auch zu 
einem Vortrag über rhythmifche Erziehung einge
laden wurde. 

Der in We11:falen anfäiTige Piani11: Ha n s 
S ch war z hatte im letzten Konzertwinter in Her
ford, Bad Oeynhaufen und Bielefeld in mehreren 
Kbvierabenden 11:arke Erfolge. Er fpiehe u. a. 
Beethoven, Brahms, Chopin, Schumann, DebuiTy 
und Lifzt. 

GröGten Erfolg fand eil1 von Prof. Richard 
Hag e I geleitetes Konzert mit der "Akademifchen 
Orche11:er-Vereinigung an der Univerlität Berlin" 
im Schöneberger Rathausfaal. Als Neuheit bot die 
Vortragsfolge einen von Dorothea R i n k mit dem 
Akademifchen Chor vorgetragenen Liederzyklus 
"Der brennende Bufch" von Lill Reiff. Das Pu
blikum zeigte lieh im Verlauf des Konzertes fo 
beifallsfreudig, daG der Schlußfatz der Mozart
Serenade Nr. 6 D-dur wiederholt werden muGte. 

Die von Mulikdirektor Fritz R i e deI in Forl1: 
(Laulitz) veran11:alteten Gei11:lichen Abendmufiken 
haben weit über die Grenzen des Aufführungsortes 
hinaus durch ihren kün11:lerifchen Wert und die 
Sorgfalt der Programmzufammenl1:ellungen Beach
tung gefunden. Einen befonderen Anteil an dem 
kün11:lerifchen Gelingen nimmt der auch in der Um
gebung konzertierende "Chorgefangverein", der 
unter RiedeIs tatkräftiger Führung wertvolle Ar
beit leil1:et. Den Höhepunkt bildete eine Auffüh
rung der "Missa solemnis". 

Der /chaffende Künfller. 
Kar! Hauptmann, der ver11:orbene Bruder Ger

hart Hauptmanns, gab ein Jahr vor Ausbruch des 
Weltkrieges eine vilionär gehaltene Schilderung 
des Völkerringens. Diefes Tedeum "Krieg" hat 
der Münchener Komponil1: S. KalI e n b erg ver
tont; eine Reihe führender Bühnen intereiTieren 
lieh bereits für das Werk. 

Walter B rau n f eIs, der Komponil1: der "Vö
gel", hat eine neue Oper "Galathea" vollendet. 

Richard S t rau G arbeitet zur Zeit an der Kom
pofition des von Hugo HofmannsthaI nachgelafIe
nen Operntextes "Arabella". 

Nach Mitteilungen der Parifer PreiTe vollendet 
jetzt Arthur Ho n e g ger feine erl1:e Operette, 
die Anfang der Saifon das Licht der Rampe er
blicken wird, zugleich mit den neuen "heiteren" 
Theaterwerken, die Vincent d' I n d y, der greife 
Direktor der "Scola cantorum", und Maurice 
Ra v e I, das an MeiTagers Stelle neuernannte Mit
glied des "Hohen Rates des N ationalkonfervato
riums", kreirt haben follen. A. v. R. 

Deutjcbe },flijik im Ausland. 
OSkar Fr i e d dirigiert z. Zt. in Südamerib 

achtzehn Konzerte, die lieh auf Bucnos Aires und 
Rio de Janeiro verteilen und klaiTifcher fowic 
moderner Mulik gewidmet lind. 

Anfang September wird die "Drei Grofchen
Oper" in der Bearbeitung Brecht-Weill im Par i
f e r T h e a t red e I' Ave n u e zur Aufführung 
gelangen. Bearbeiter und Komponil1: find einge
laden worden, der Aufführung beizU'lvohnen. 1m 
gleichen Monat wird das Werk auch in einer fchwe
difchen Übertragung am Svenska-Theater in Hel
fingfors in Szene gehen. Ob die "Drei Grofchcn
Oper" dazu geeignet il1:, den Parifern eine gün
l1:igere Meinung über das feit "Jonny" in Ungnade 
gefallene deutfche Opernfchaffen der Gegenwart 
beizubringen? ! 

Das Komitee der Londoner Organil1:entagung 
befchloß nach mehreren erfolgreichen Aufführun
gen des Leipziger Komponil1:en S. Kar g - EIe r t 
im Rahmen der Tagung, im Herbl1: ein mehrtägiges 
"Karg-EIert-Festival" im Royal College of Orga
nists zu veranl1:alten. Diefes Londoner Inl1:itut hat 
dem Künl1:lcr die Ehrenmitgliedfchaft angeboten. 

Toscanini wird im Oktober den "Sinfonifchel1 
Tanz" aus der Oper ,Die Baskifche Venus" von 
H. H. Wetzler in New York dirigieren. 

Die Direktion der Scala in Mailand hat nun
mehr die Kapellmeil1:er, die zu Anfang der kom
menden Saifon Toscanini und Panizza vertreten 
folien, ausgewählt. Die Wahl il1: auf Fritz Re i
ne r für das \Vagnerrepertoire, auf Rieh. S t rau ß 
für die "Aegyptifche Helena" und den "Rofen
kavaliere" fowie auf Mascagni und DeI Campo ge
fallen. 

Der Hamburger GMD E. PoIl a k wurde für 
mehrere Monate als Ga11:dirigent nach Chicago ver
pflichtet. 

Einen groGen Erfolg errang die 7. (ungarifche) 
Sinfonie von W. v. Bau ß n ern in Paris. 

Kapellmeil1:er Georg S zell, der in der nächl1:en 
Spielzeit an das Deutfche Landestheater nach Prag 
engagiert il1:, hat foeben einen Vertrag als Gal1:
dirigent zur Leitung einer Anzahl von Konzerten 
des St.-Louis-Orchel1:ers, U's.A., für die Monate 
Januar und Februar unterzeichnet. 

GMD Hans We i s bach (DüiTeldorf) dirigiert 
in diefem Sommer die groGen Sinfoniekonzerte in 
Scheweningen (Holland). Der Künl1:1er hat an den 
erl1:en Abenden Werke von Beethoven, Bruckner, 
Adolf Bufch und StrauG geleitet. Er wurde als 
bedeutender Dirigent gefeiert. 

Ver/chiedenes. 
Erich Z i m m e l' man n, Buffotenor der Münch

ner Staatsoper, il1: eingeladen worden, bei den Bay
reuther Fel1:fpielen den Mime im "Ring" zu fingen. 
Zimmermann hat feine Laufbahn an der Dresdner 
Staatsoper begonnen. 
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F ü h ren deM u s i k b ü eh e r 

von Kar! Kobald 

Klassische Musikstätten 
368 Seiten und 95 Bildtafeln 

Geh. Mk. 7.-, Leinen Mk. 10.-

Ungemein fesselnd sind die zusammenhängen
den Geschichten der \\lohnstätten von Gluck, 
Haydn, Ivlozart, Beethoven, Schubert. Die neue 
Auflage (13. bis 21. Tsd.) wurde durch die hoch
interessante, bisher unbekannte Geschichte der 
Wiener Hofmusikkapelle erweitert, die als Aus
gangspunkt und Grundlage der gesamten öster-

reichischen Musikkultur anzusehen ist. 

Beethoven 
432 Seiten und 80 teils farbige Abbildungen 

Geh. Mk. 7.-, Leinen Mk. 8.50 

8. Tsd. 

"Berliner Lokal-Anzeiger": "Tiefe Liebe zu 
Beethovenscher Kunst und zu dem schönheits
frohen alten Wien hat hier ein Buch geschaffen, 
das in der Beethoven-Literatur eine hervorra-

gende Rolle spielen wird." 

Franz Schubert 
496 Seiten und 70 teils farbige Tafeln 

Geh. Mk. 7.-, Leinen Mk. 10.-

1.-11. Tsd. 

"Berliner Lokal-Anzeiger": "Jeder, der Schu
bert liebt - und wer liebte an seiner Musik nicht 
den reinsten, unmittelbarsten Widerklang des 
Göttlichen? - wird zu dem liebevollen, auf
schlußreichen Buche KarlKobalds greifen. Erwird 

sich reich belohnt sehen." 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig. Wien 
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Das führende Lehrwerk 
für den 

zeitgemäßen Kluvierunterricht 

Czemy-Meyer-Mahr 
Das Czerny-Sfudium 

Eine nach neu z e i t I k h enGesichtspunkten 
in fortschreitender Schwierif!keit geordnete 
Zusammenstellung von Studien und Etüden 
earl Czerny's unter Berücksichtigung seines 
gesamten Schaffens. Unter Mitwirkung von 
D r. Kar 1 S eh ach t herausgegeben von 

M. Mayer~Mahr 
In 10 Heften 

(je M.2.- und M.2.20) 

Ausführlicher Prospekt kostenlos. 

Zur weiteren Einführung werden 
Prüfungs~Freistücke abgegeben. 

Thümer7 s 
Neue Etüdenscbule für Klavier 

Eine Sammlung von über 600 progressiv 
geordneten Etüden in allen Stilarten vom 
allerersten Anfang bis zur Konzertaus
bildung (Czerny bis Chopin und Liszt) 

In 26 Heften (je M.l.80 und M. 2.-) 

Thümers Neue Etüdenschule ist ein Dokument 
bewundernswerter deutscher Gründlichkeit und 
deutschen FJeisses, durch welches allen Klavier
lehrern die Mühe des Sichten~, Wählens und 
progressiven Ordnens abgenommen ist. Das Werk 
ist in allen Konservatorien und Musikschulen 
eingeführt und im heutigen Klavierunterricht un-

entbehrlich geworden. 

Die instruktive Violinmusik 
im Extrakt 

Meyer-Heim 
Violin-Unterricht 

r. Etüden-Schule . 7 Hefte je M.l.20-1.50 
11. Vortrags-Schule 10 Hefte je M.l.80 

1\1. Duo-Schule • . 14 Hefte je M.1.80-2.
IV. Gradus und Pasuassum (Fortsetzung der 

Etüden-Schule) 4 Hefte je M. 1.80u.2.50 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt. 

Lehrer erhalten auf Wunsch einige 
ausgewählte Hefte zur Ansicht. 

B. S eh 0 t t' s S ö h n e, 
M ainz,..,Leipzig 
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\\'ie lieh eine Berliner Zeitung yon ihrem Kor
rcipondenten in Si I s :\1 ar i a berichten Li!)t, foll 
lieh Bruno Wal t e r gelegentlich feines dortigen 
Aufenthaltes recht bedrückt über die Löfung fei
ner Berliner Beziehungen ausgcf proehen haben. "Ich 
bereue, daß ich wegen einer Eicherlichen Differenz 
yon 15 000 Mark mit Berlin n:cht einig wurde." 

o t t 0 Wie ch man n und I r m gar d V eid t, 
Studierende der Bratfchenklaffe der {hatl. akade
mifchen Hochfchule für Mulik in Berlin, wurden 
aus dem Emil Bohnke-Stipendium mit je Mk. 1200 

ausgezeichnet. 

Das preußifche Kultusmini11:erium hat dem in 
Reutlingen lebenden Komponil1en H u g 0 Her r
man n das Staats11:ipendium in Höhe yon 10000 

Mark ycrliehen. Herrmann hat ein Jahr Urlaub 
erhalten, um eine Oper zu komponieren, die im 
n,ieh11:en Jahre am Wiesbadener Staatstheater aus 
der Taufe gehoben werden foll. 

Der Verein der Freunde der Wie n e r V 0 I k s-
o per hat die Wiedereröffnung des In11:itutes 
finanziell ermöglicht. 

Über die Gründe feines Rücktrittes von der Lei·· 
tung der Wiener Staatsoper äußert lieh Franz 
S eh alk in einem Schreiben an die Opernmitglie
der folgendermaßen: "Es war einzig und allein die 
fclfenfe11:e Überzeugung von der abfoluten Unteil
barkeit der kün11:lerifchen Herrfchaft in diefem 

H.lufe, die mich bewog, auf meiner Demiffion zu 
beharren und von einem Amte zurückzutreten, dci
fm \\' eiterfiihrung - zum wenig11:en für mich -
yöllig auslichtslos geworden iH:." 

'y.;'ie eine Berliner Zeitung errechnet hat, müßte 
jeder Einwohner Be r li n s nach der neuen Vor
lage H:att 1.75 11k. bis zu 3.51 Mk. pro Kopf j:ihr
lieh für KunH:- und Bildungszwecke zahlen, wenn 
alle einH:weilig zurückge11:ellten Ausgaben hinzuge· 
zählt werden. Und wo bleibt das Geld? 

In der Woche "om 3. bis I!. Augu11: beging die 
f ä ch f i f ch e H arm 0 n i k a - I n d u 11: r i e, die 
im Klingenthal-Afchberggebiet ihren Hauptlitz hat, 
ihr hundertjähriges Be11:ehen, 

Dem Schöpfer der von Stendhal und Nietzfche 
hochgepricfenen Spieloper "Il matrimonio segreto" 
(Die heimliche Ehe) und anderer jetzt vergeffener 
Bühnenwerke, Domenico C i m a r 0 fa (175 I bis 
1801), i11: in feiner Heimat Averfa bei Neapel een 
M arm 0 r den km a I errichtet worden, das d~ 
Neapolitaner Bildhauer prof. Francesco Je r ace 
gefchaffen hat. Von Jerace rührt auch das fchöne 
Bcethovcndenkmal in N eape! und das Denkmal 
Donizettis in Bergamo her. Dr. Fritz Rofe. 

Jean Philipp Sou f a, der berühmte amerika
nifche Marfchkomponi11: und Dirigent, i11: nun auch 
zum Tonfilm übergegangen. Er erhält für das Di
ngleren eines einzigen Konzertes die Summe von 
100000 Mark. 

Ein dankbares IDeibnad)tsliederbeft für jeden fiird)en=u. Sd)ulcbor 

JUei bnacl)tsli eder 
zu Dler Stimmen Don mid)ael Praetorius 

Sonderdruck aus dem VI. Band der Praetorlu5=Gefamtausgabe 

€ntbält 21 Sätze über die (d)önften bekannten und über einige weniger 
bekannte JDelbnacbtslieder. 

1929. 16 Seiten Quart. 1. bis 2. Taufend. !'tart. Rffi.-.90. Beftell=nr. 408 

flU5 der reid)m Fülle dr5 "mufae Sioniae" merden bier In einem (iederbett die fd)önlfen, dankbarften und 
ganz leid)t zu fingmden oierftimmigen roeibnad)t5fätze zufammengeftellt. neben dem me\tberübmt gemordenen klaf. 
fifd)en Satze über "E5 Ht ein Ros entfprungen" findet fid) die ganze Reibe der bekannten lind eine flnzabl Don 
meniger bekannten roeibnad)tsliedern in Sätzen, deren jubelnde ftlangfreudigkeit und fe\)mungoolle Begeifterung 
immer )1Jieder mitreinen. Tee\)nHe\) bcmegen fie\) die Stüme zlDife\)en ganz bomopbonem und fe\)lie\)t motettife\) poly. 
pbonem Stil, find a!fe ganz anfprue\)slo5 in ibrer fluffübrbarkeit. Jedem, aue\) dem einfae\)ften ftire\)en= und Se\)u!= 
e\)or lDird bier köftli,1)e5 Singmaterial geboten. 

roie bekannt, ift Praetoriu5 einer der allerbeften meHter glrade des ganz fd)lid)ten oierftimmigen (fedfatjes 
gelDef,". man erftaunt immer, me\e\)e ftlanglDelt fie\) da aU5 den allereinfae\)ften mitteln berau5 entmimelt. Diele Sätje 
baben allen flnfprue\) darauf und alle flU5fie\)t dazu, im beften Sinne lDabrbaft oolk5tümlie\) zu lDerden. 

Um aud) lDenig bemittelten und kleinften (bören die flrfd)affung zu ermöglid)en, Ht der Preis - 90 Pfennig 
für 16 Seiten Singpartitur! - äunerft niedrig gebalten. 

Georg fiallmeyer Derlag, JDolfenbüttel= Berlin 

Verantwortlicher SchrifUeitcr: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Gufhv BoiTe Verlag, Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an; Redaktionelle Gefchäflsl1elle der "Zeitfchrifl für MuGk" in Berlin W 30, Brieffach 55. - Auffätze und innere An· 
fragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Gufhv Meifelfiraße 23. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der "Zeitfchrift für :MuGk", 

Guihv BofIe Verlag in Regensburg. - Gedruckt in der Graphifchen KunJ1:anf1alt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
E r i n n e run gen a n Fra n z L i f z t von Aug. 

Stradal. Verlag Paul Haupt, Bern/Leipzig. 
über L i f z t s A r bei t s w e i f e: "Staunens

wert ift Lifzts Arbeitskraft. Wenn andere noch 
fchlafcn, fitzt der Meifter fchon um 4 Uhr früh 
am Schreibtifch und fchafft unaufhaltfam. Er be
fragt ,komponierend' nie das Klavier, arbeitet, 
wie ich oft beobachten konnte, enorm leicht. Frei
lich erlebt das Werk fo viele Zutaten und Knde
rungen, daß der Kopift, der ich oft war, manches
mai in der Fülle der Metamorphofen fich kaum 
auskennt, zumal Lifzts Manufkripte fehr unlefer
lich find." 

über E i gen t ü m I i ch k e i t e n f ein e r L e
ben s w e i f e: "Mit Schrecken fah ich in Peft, 
daß der Diener Mifchka dem Meifter die Man
fchetten mit Zwirn zugebunden hatte, daß er aHo 
keine Manfchettenknöpfe befaß. Als ich ihm ein 
paar fchöne goldene Knöpfe verehrte, worüber er 
fich fcheinbar freute, trug er fie wohl etwa eine 
Woche lang, doch bald darauf fah ich wieder den 
Zwirn! Charakteriftifch war ein abgeftutzter Zy
linder, der aber meiftens in einem böfen Zuftand 
fich befand. Alles, was mit Geld zufammenhing, 
war ihm zuwider. Das kleine Kapital, das er be
faß, verwaltete fein Onkel, Generalprokurator 
Dr. Eduard Lifzt in Wien, der ihm die Zinfen 
davon fandte. Der Diener mußte jeden Samstag 
dem Meifter die Rechnung über die Ausgaben ab
gerundet vorlegen, aber nur in Gulden, ohne Kreu
zer. Als ich einmal fo eine Rechnung fah, fagte 
ich erftaunt zum Meifter, daß es doch merkwürdig 
fei, daß in Peft alles nur Gulden und keine Kreu
zer kofte? Worauf er mir erwiderte, er habe dem 
Mifchka den Auftrag gegeben, alles in Gulden ab
zurunden, damit er beim Durchfehen der Rechnung 
fich nicht ,zu fehr mathematifch anftrengen mülIe'! 
,Denn', fo fuhr er fort, ,was das Geld anbelangt, 
zehrt mich weder der Neid, noch die Sorge'; Lifzt 
war aHo der größte Antikapitalift des Jahrhun
derts. Grundzug feines Charakters war eine über
große Güte und Liebe zu den Menfchen, denen er 
keine Bitte abfchlagen konnte, fo daß er oft felbft 
nichts befaß." 

Aus: IO Jahre Oratorienverein In 
K i e I: I9I9-I929. Von Dr. Fr. Rühlmanri. 
(Kiel, W. G. Mühlau.) 

S. 77. Selbftverftändlich prägt fich darin - in 
der Wahl charakteriftifcher moderner Werke -
das höchft perfönliche Verhältnis Fritz Steins zur 
zeitgenölIifchen Mufik deutlich aus: er fchließt fich 
der Gegenwart willig auf, er weiß um feine Ver
pflichtung den Lebenden gegenüber, und man hat 
ja am Beifpiel Thomas gefehen, wie er im gegebe
nen Falle diefe Verpflichtung erfüllt. Aber er 

läßt fich nicht von dem Fortfchrittsrummel der 
Extremiften bluffen. Was er als echt, als feelifch 
empfunden erkennt, das wird ihm ftets auch der 
Förderung wert erfcheinen. Wo fich aber nur der 
II;ltellekt oder der tedmifche Inftinkt berührt fühlt, 
dort verharrt er in fcheuer Zuückhaltung. Die 
innere Verpflichtung wird dann beftenfalls durch 
die äußere Pflicht gegenüber dem Publikum erfetzt. 
Diefe feelifch betonte Einftellung fcheint fich auch 
bei der Wahl der außerdeutfchen Mufik auszu
wirken. Innere Sympathie weift da mehr nach 
Norden und Often als nach dem Süden und dem 
Weften. Bezeichnend beifpielsweife, daß D e
b u f f y mitfamt dem ganzen Imprellionismus 
fehlt. Er kann unmöglich einen Mufiker wie Stein 
reizen. Hingegen ift den RulIen ein verhältnis
mäßig breiter Raum gegönnt. 
Aus E n r i C 0 C a ruf o. Von G e 0 r ig e A r

mi n. (Verlag der "Gefellfch. f. Stimmkultur", 
Berlin-Wilmersdorf.) 
S. I7. Ich unterrichtete damals (I903) in Leip

zig. Eine große AusfteIlung führte mich nach Ber
lin. Es war der übliche Weltrummelplatz. Jahr
marktsftimmung. Aus vielen Zelten klangen Edi
fon-Apparate. Aber alles, was diefe vorführten, 
war abfchreckend zu hören. Mißmutig bummelte 
ich weiter und wollte bereits den Platz verlalIen, 
als ich aus einer nachgemachten Ofteria ein Gram
mophon hörte, das mir mit einem Mal wirklich 
gefiel. Im erften Augenblick wollte ich die Schön
heit des Gefanges der Vorzüglichkeit des Appa
rates zufchreiben, aber das war es doch nicht allein. 
(.' .... ) Ich ftand plötzlich wie gebannt vor dem 
Trichter. Die Stimme, die aus ihm ertönte ... 
ja, die hat das, was du gefucht und gefunden haft, 
was dir als Ideal durch das neu entdeckte Prinzip 
vorfchwebt! Diefe Weichheit und Rundung des 
Tones, diefer lange, ruhig und doch höchft lebendig 
quellende Klang-Atem! Vor allem aber, diefer 
Sänger "ftaut" ja! Das Abfeufzen, Abftöhnen, die 
leife, zarte Explofion am Ausgang des Tones ... 
ja, wer ift diefer "Kerl"? Man fagt mir: Carufo. 
Unbekannter Name. Aber flugs kaufte ich mir 
- damals eine fehr koftfpielige Sache - mehrere 
Platten, worunter die weltberühmte Bajazzoplatte. 
Nun hatte ich den herrlichften Beweis meiner Lehre 
in Händen, das göttlichfte Modell zu meiner Ar
beit! Was ich infolge minderwertiger Anlagen 
damals nur andeuten oder unvollkommen in Ton 
und Kunftwerk zu zeigen vermochte, hier, durch 
diefe fcheinbar tote Platte wurde es in höchft le
bendiger und eindringlicher Form geoffenbart. 0 
dreimal dreißig gefegneter Edifon! Du haft erft 
die Stimme Carufos unfterblich gemacht! Ohne 
dich wüßte kein Menfch mehr von diefem gott
gefandten Manne! -
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3t~n einfonit=-fton3trtt 1929/30 
leitung: 

ffieneralmufifbireftor Xlr. StarI !Bö~m 
60lil1tn: 

Brieba ~llJaft.S)obapp, Q;lfe a:. ~raus (.!tlau.) 
!Hbolf !Bufdj, ~ofef 6aigeti (!Bioline) 
ffiregor !l3iatillorsft) (lBioloncello) 

1. B..AD I .s CMlES 

BRU(KNERFEST 
INKARLSRUME 

!l3aul S)inbemit~ (!Bratfdje) 
!maria s)uffa (ffiefang) 

6infonlen: 
!8.et~oDen !nr. 6, !8ra~ms !nr. 4, 
!8rucfner !nr. 5, !IJlo3art (J;'bur, 
.f)agbn !!l'bur, !IJla~ler !nr. 1, 
.f)ans Simon (j;,bur, 2ltterberg (J;,bur. 

60nfliBe f\nfonifcl)e Werft: 
Straul3: 6onfonia boftemica 
!J!eger: .f)iUeruariationen 
6criabine: !!loem b'e~ftace 
.!tobalg: .f)arg ~anos 6uite 
.!trene!: !!lotpourri 

(fEKI/ON ßAf)EN /)ER INTEI?NATIONALbV BIMKNEJ((EffLL1CHAElJ ~ofep~ !IJlar~: !norb(anbr~apfobie (Urauffü~run9) 

fion3erttaBC: vom 6. bis lO November 1929 
.(~PH!A.(!iO'" • -><1>~""""''''~~ 

Qt SINF'ONI \\ WNC:eA.\Jt~ 

jemeils !IJlontags: ben 7. ortober, 21. ortober, 4. !no, 
lIember, 2. 1)e3ember 1929, 6. :Januar, 20. ~anuar, 
10. B'ebruar, 10. !IJlära. 7. 2lpril unb 5. !IJlai 19110. 

"U~U~F1.ua~8AIlISUifS.uHOßTMWEIU VEllKEllllSVWIN 

Badifd)e l5od)fd)ule 
und ftonferDatorium für mufik 

ftarlsrube in Baden 
Direktor; franz Pblllpp 

flusbildung in allen lroeigen der Tonkunft 
Beginn neuer fturre 

Bad. Orgelfd)ule, mufiklebrer=Seminar 
Beginn des JDinterfemefters am 16. September 

jtufnabmeprüfung fOr die Ijocl)rd)ule am 11. September 
jtnmeldung an die Derroaltung ftrlegsftraf}e 168 (Telefon 2432). 

Die rolffenfel)aftllel)en Dorlefungen und die Gymnaftikkurfe find auel) 
nicl)tftudlerenden zugängllcl). 

.~ 



Preisausf chreiben. 
Der EidgenöfIifche Mulikverein veranl1:altet ein 

Pr eis aus f ch re i ben für Erwerbung von fechs 
nach Schwierigkeitsgraden abgef1:uften Kompolitio
nen für Blasmulik. Die aus gefetzten Preife be
tragen, je nach der Schwierigkeitsl1:ufe, Fr. 150.
bis Fr. 500.-. Die Konkurrenz il1: offen für 
fchweizerifche und ausländifche Komponil1:en. Nähe
res durch den Prälidenten der MulikkommifIion 
des E.M.V. Ern i I M a 11:, Zollikon (Zürich). -
Schlußtermin für die Eingabe il1: der r. Febr. 1930. 

Das im Verlag von Friedrich Hofmeil1:er (Leip
zig) erfchienene Trio für Klavier, Violine und 
Violoncello von G u i d 0 P e n n a i n wird in 
einem Kammermulikabend des Leipziger Gewand
haufes zu Beginn der nächl1:en Spielzeit feine Ur
aufführung durch Prof. Edgar Wollgandt, Kon
zertmeil1:er Hans Münch-Holland und Prof. Otto 
Weinreich finden. Das Werk wurde feinerzeit aus 
dem Preisausfchreiben des Verlages unter mehr als 
900 Einfendungen als die wertvolll1:e Arbeit aus
gewählt. 

Ehrungen. 
Die Stadt S 0 n der s hau f e n ehrte den Kom

ponil1:en und Dirigenten Hofrat ProfefIor Carl 
S ch r 0 e der anläßlich feines 80. Geburtstages, 
indem lie ihn zum Ehrenbürger der Stadt ernannte. 
Carl Schroeder hat durch Jahrzehnte hindurch die 
bekannten Loh-Konzerte in Sondershaufen geleitet. 
Anläßlich feines 80. Geburtstages fand ein Fel1:
konzert (48. Loh-Konzert) ausfchließlich mit Wer
ken des greifen Meil1:ers l1:att, bei dem noch die 
Ur-Aufführungen von zwei neuen Werken, einer 
kleinen Suite "Alte Mufik" op. SI und der 2. Sym
phonie op. I03, l1:attfand. 

Verlagsnachrichten. 
Am I 5. Sept. erfchien im Verlage von Kar I 

Hoch 11: ein - H eid e I b erg die erl1:e Nummer 
der neuen Monats-Zeitfchrift "D erd eu t f ch e 
C h 0 r g e fan g" (Zeitfchrift zur Pflege des ge
mifchten Chores, des Frauenchors und der Schul
mulik). 

Wilhelm Furtwängler hat ein neues Orchel1:er
werk Paul K let z k i's, op. 20 Orchel1:ervariatio
nen, zur Erl1:aufführung in Hamburg (I7. I. 30) 
und Berlin (I9./20. 1. 30) angenommen. Dasfelbe 
Werk wird am 15. X. 29 durch Max Fiedler in 
EfIen uraufgeführt. - Ein weiteres Werk Paul 
Kletzki's, op. 21 Introduktionen und Rondo für 
Violine und Klavier, wird von Georg Kulenkampff 
in Warfchau, Riga, Hellingfors, Viborg, Moskau 
und Leningrad gefpielt. 

B e r I i n f end e t F ern feh e n. Es il1: wenig 
bekannt, daß der Berliner Rundfunkfender feit 

eInIger Zeit außer den Bildfunkübertragungen auch 
verfuchsweife regelrechte Fernfehübertragungen vor
nimmt. Während es lich beim Bildfunk ähnlich 
wie bei der Photographie um die Verbreitung eines 
bel1:immten Bildes handelt, welches von dem Bild
funkempfänger auf ein Blatt Papier aufgezeichnet 
wird, werden beim Fernfeher lebende Bilder, wie 
wir lie vom Kino kennen, übertragen. Diefe Bil
der werden beim Fernfehempfänger auf einer Pro
jektionsfläche oder in einem Projektionsfenl1:er 
lichtbar. Die Bedeutung des Fernfehens ii1: felbl1:
verl1:ändlich weitaus größer wie die des Bildfunks. 
Mittels Fernfeher il1: es möglich, Perfonen, die vor 
dem Sender l1:ehen, mit allen ihren Bewegungen 
und ihrer Mimik dem Rundfunkteilnehmer licht
bar zu machen. Es ift ferner möglich, mittels Fern
feher Kinofilms als Fernkino an die Rundfunkteil
nehmer zu verbreiten. Die Deutfche Reichspoft 
mißt dem Fernfehen die allergrößte Bedeutung 
bei. Das Reichspoftzentralamt in Berlin hat eine 
befondere VerfuchsfteIle errichtet, in welcher von 
einem Stab WifIenfchaftler an dem Ausbau und 
der Vervollkommnung der Sendeapparaturen ge
arbeitet wird. Das Reichspoftzentralamt überträgt 
auch täglich Fernfehverfuche über den Berliner 
Sender. Jeder, der Berlin in feinem Lautfprecher 
empfängt, kann mittels eines Zufatzempfängers an 
diefen Fernfehverfuchen teilnehmen. Der Selbft
bau eines folchen Fernfeh-Zufatzempfängers ift mit 
überrafchend einfachen und billigen Mitteln mög
lich. Der An 0 d e - Ver lag brachte Ende Juni 
einen von dem bekannten Pionier der Radiotech
nik, Dr. Eugen Ne f per, bearbeiteten Fernfeh
konftruktionsplan heraus, der es jedem, der am 
Bafteln Freude hat, ermöglicht, einen Fernfehemp
fänger felbft herzuftelIen. Irgendwelche theore
tifche KenntnifIe der Radiotechnik lind nicht er
forderlich. Die Befchreibung ift für jedermann ver
ftändlich und wird durch zehn ausführliche Kon
ftruktionszeichnungen und Abbildungen erläutert. 
Die Zufendung des Fernfehkonftruktionsplans c:r
folgt zum Preife von RM. 2.50 (auch Briefmarken 
oder gegen Nachnahme) durch den Verlag Anode, 
Berlin-Wilmersdorf, Brandenburgerftr. 42. 

Altangesehener 
Musikschriftsteller 

und Buchautor, Mitarbeiter der "Zeitschrift für 
Musik", viel im Ausland, wünscht angemessene I Torigk';" h." ,"cl. '" V~h",,=,,~ ,mon 
beste Erfolge. 

GeH. ausführliche Offerte unter "Vertrauens
posten" 8 2 8 2 an den Verlag der "Zeitschrift für 
Musik", Gustav Bosse Verlag in Regensburg. 
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EIN KÖSTLICHES GESCHENKBUCH~ 

Ballonleinen Mk. 6.-

"Zwanzig musikalische Novellen, in denen mit kultivierter Erzählungskunst 
unsere Großmeister der Musik eine feinsinnige, von zarter Poesie überhauchte 

Charakterisierung erfahren. In einem Zuge liest man das Buch von Anfang bis Ende!" 

GU)fAV BOSSE VERLAG I REGENS BURG 



Z e i t f eh r i f t e n - S eh a u 
Rhcinifche Mufik- und Theaterzei-

tun g, 30. Jahrgang, Nr. 27/28. 
Richard H ö t t ge s: "Organifation der Theater
betriebe". Der Verfaffer verlangt bei diefem viel
erörterten und immer wieder diskutablen Thema 
ein vernünftiges Haushalten mit den Mitteln eines 
jeden Theaters und wendet lich gegen die täglichen 
Opernaufführungen an großen Bühnen. "Im halte 
diefen Allabendbetrieb für einfchläfernd. Wird 
einmal damit gebrochen, fo ftehen wir vor großen 
Umwälzungen, die fchon hier und da erörtert 
lind. .. Unberührt von diefen Fragen bleibt die 
des Austaufches befonderer Werke, die an großen 
Bühnen nur einmalig oder feiten oder auch irgend
wo in ganz befonders glücklimer Form heraus
kommen. Der künfl:lerifche Gewinn liegt nirgends 
fo auf der Hand wie hier. Ganz befonders wür
den lich den zeitgenöffifchen Komponiften günftige 
Perfpektiven eröffnen, die wiederum dem ganzen 
Mulikbetrieb zugute kämen. Um den finanziellen 
und künfl:lerifchen Schwierigkeiten folcher Gaft
fpiele zu begegnen, würde ich Sonderabonnements 
vorfchlagen." 
Kurt L ü t h g e: "Hindemith als Opernkompo-

nift". "Bei Hindemith liegt trotz einiger Opern
werke der Schwerpunkt des Schaffens au ß er
haI b f ein e r ° per n pro d u k t ion. . .. Das 
Mulizieren um des Mulizierens willen, das leere 
Spiel mit den Elementen der Mulik ohne Bezogen
heit auf Elementares, Menfmlimes oder Natür
liches hat in der Kammermulik einige künfl:lerifme 
Möglimkeiten, entlarvt lim aber in der Oper als 
mulikalifches Kunftgewerbe, deffen handwerklime 
Reife auch bei Hindemith nimt die Wirkungen 
urfprünglichen und naiven Sdtöpfertums er fetzen 
kann." 

Z e i t f m r i f t für S m u 1 m u f i k, Berlin, 
2. Jahrgang, Heft 5. 

Fritz J öde: Das Volkskinderlied. - P. F. S ch e r
be r: Wege zur Notenfchrift. 

All g e m ein eMu f i k z e i tun g, Berlin, 56. 
Jahrgang, Heft 32/33. 

Hans F. S ch a u b: "Konfervenmulik". Der Ver
faffer wendet lich in fehr fcharfer, vollkommen 
berechtigter Form gegen den Niedergang der Mu
lik, insbefondere der Kurkonzerte. "Das Bedürfnis 
nach Kunft ift gefchwunden; Menfmen, die es lim 
taufendmal überlegten, felbft bei größtem Hunger 
einen Biffen nimt einwandfreien Weekend-Hackes, 
bezeichnenderweife ,Deutfmes Beeffteak' genannt, 
über die Lippen zu führen, finden fmeinbar nicht 
das Geringfte dabei, den akuftifmen Geftank der 
Niggermulik über lim ergehen zu laffen. Bildungs
los, vollgepfropft mit totem Bumftabenwiffen, an
fprumslos in allen kulturellen Bedürfniffen, flegelt 

lich der ,Zeitgenoffe' durm die welligen Wochen, 
welche ihm, wenn nimt innere Einkehr, fo doch 
Ruhe und Frieden bringen könnten.... Was foll 
aber werden, wenn ein Mulikernamwuchs nicht 
mehr in aus reimendem Maße vorhanden ift? Dann 
tritt die Konfervenmulik in ihre Rechte. Zu rui
nieren ift ja fowiefo nimts mehr. Das wurde fchon 
vorher mit aller wünfmenswerten Gründlimkeit 
beforgt .... " 

Das ° r m e ft e r, Amtliches Blatt des "Reichs
verbandes deutfcher Ormefter und Onhefter
muliker", Berlin, 6. Jahrgang, Nr. 16. 

Das unter der Smriftleitung von Robert Hernried 
ftehende Organ, das eine führende Rolle als Fach
organ für Orchefterfragen f pielt, zeigt durch feinen 
reichhaltigen Inhalt eine weit über feinen eigent
limen Rahmen hinausgehende Bedeutung und ver
dient daher in weitefter öffentlichkeit fteigendes 
Intereffe. Das vorliegende Heft enthält einen Leit
artikel von Georg S m m i d t über "Die künft
lerifme Fortentwicklung der Mulikkultur in Skan
dinavien", geftützt auf eigene Erfahrungen des 
Verfaffers während feiner Ormeftertätigkeit in 
Stockholm. Zahlreime Berimte über aktuelle Mu
likereigniffe fmließen lich an. Auguft Richard 
(Heilbronn) plaudert anläßlim der Weimarer Ju
biläums-Fauft-Ausftellung über "Zwei Fauft-Par
tituren". Der organifatorifme Teil befaßt lieh 
mit wimtigen fozialen Fragen. 

Smweizerifche Mufikzeitung und 
Sängerblatt, Zürich, 69. Jahrg., Nr. 15/16. 

A. A x er: "Sinfonie" oder ,Symphonie",? - Es 
mutet faft wie ein Treppenwitz der Mulikgefmichte 
an, wenn ein Fammann heutzutage den gutge
meinten Verfum unternimmt, an Hand von zahl
reimen hiftorifchen und etymologifmen Quellen 
den Beweis zu erbringen, daß die Smreibweife 
"Sinfonie" überaus verwerflim fei und nur allein 
"Symphonie" Anfprum auf Rimtigkeit erhebt -
namdem der allgemeine Spramgebraum längft die 
Entfmeidung gefällt hat, daß der Bezeimnung 
"Sinfonie" der Vorzug zu geben ia. Die Nimt
berücklimtigung diefes jedem Sprachwiffenfmaftler 
bekannten Spramgebraumes mamt derartige Spram
reinigungs bemühungen völlig illuforifm. 

G r ego r i u s b 1 a t t, Organ für katholifche Kir-
chenmulik. 53. Jahrgang, Heft 7/8. 

"Ein kurzer Tonar", veröffentlicht und erklärt 
von Univerlitätsprofeffor Dr. Peter W a g ne r. 
Es handelt lim um den Tonar der Handfmrift 173 
des Leipziger St. Thomas-Armivs aus dem vier
zehnten Jahrhundert. - Jodoe K ehr er: "Zur 
Einführung in das polyphone Spiel durch die In
ventionen Joh. Seb. Bams." 

i 
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In vorbildlicher Auswahl 

zei 9t Bruckm a n ns Monats sch rift 

DIE KUNST 
Malerei und Plastik 

Förderer des guten Neuen, Hüter des aner
kannten Alten zugleich, gibt diese Zeitschrift 
ohne Einseitigkeit Kenntnis von den wahren 
Werten der Kunst. 

Wohnungskunst, 
Architektur und Gärten 

Das Wesentliche und Wertvolle der vom 
Geiste der Zeit getragenen Schöpfungen in 
charakteristischer Darstellung. 

Kunstgewerbe und künstlerische Handarbeiten 

Verlangen Sie unsere illustrierten 
Prospekte kostenfrei oder ein reich
haltiges Probeheft für 3.- RM. Der 
vierteljährl. Bezug kostet 7.- RM. 

in sicherer geschmackvoller Auswahl: sie 
pflegt praktische Ästhetik im wahren Sinne 
des Wortes und iedem, der schöne Dinge um 
sich zu sehen liebt, ist sie 

eine einzigartige Quelle der 
Freude und Anregungl 

F. Bruckmann AG., Verlag, München 2 NW 
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Soeben erschien: " 

»GANZ LEICHT« 
Kleine Klavierstücke in modernem Stil (I9 2 9) 

von 

Fritz Reuter, OP.24 
Lehrer am Leipziger Konservatorium 

Ed.-Nr. 2402 M. I.50 

Für Große und Kleine sind diese leidlten Klavierstüc:ke gedacht. - Wie oft hört man sagen: "Idl würde auch gern neue Musik 
spielen, sie ist aber für mich zu schwer," - Leichte Stücke aus dem Musiziergefühl unserer Zeit geboren, sind es; für den Unterricht 
wie zur Erbauung in gleicher Weise geeignet. Sie stellen einen weiteren Schritt auf dem Wege dar, neuzeitliche Kunst breiteren Massen 
durch aktives Selbstrnusizieren zugänglich zu machen. Eine besondere Note erhält diese Sammlung durch die Veröffentlichung einiger 
daghestanischer Melodien~ die hierzulande noch gänzlich unbekannt sind. Sie verdienen es aber, wegen ihrer entzückenden Grazie und 

Unberührtheit uns nicht vorenthalten zu werden. 

Pro fes s 0 rOt t 0 W ein r e i eh sehr e i b t: "Ganz leichte kleine Klavierstücke von Fritz Reuter sah ich, die auf modernster har

monischer Grundlage mit den einfachsten Mitteln einen zwingenden Stimmungsgehalt zuwege bringen und mühelos altes Schemati~ 

smes beiseitesdlieben und den Sinn für Neuland freimachen. Sie dürften sich für den Unterricht auf 

der Elementarstufe sehr nützlich erweisen." 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRABER-VERLAG/LEIPZIG 

Ein dankbares JDeibnacbfsUederbeft für jeden ftircben=u.Scbulcbor 

JDeibnad)tslieder 
zu Dier Stimmen Don micl)ael Praetorius 

Sonderdruck aus dem VI. Band der Praeforlus=Gefamfausgabe 

€ntbält 21 Sätze fiber die fcl)önften bekannten und über einige weniger 
bekannte IDelbnacl)tslieder. 

1929. 16 Selten Quart. 1. bis 2. Taufend. fiart. Rm.-.90. Bdfell .. nr. 408 

flus der reld)en fülle des "mufae Sionlae" roerden ~Ier In einem Cleder~eft die fd)önlten, dankbarften und 
ganz leld)t zu nngenden olerltimmlgen mel~nad)tslätze zulammengeftellt. neben dem roeltberübmt geroordenen klaf
flfd)en Satze über "Es 1ft ein Ros entlprungen" findet fld) die ganze Reibe der bekannten und eine flnzabl Don 
lDenlger bekannten melbnad)tslledern In Sätzen, deren jUbelnde ftlangfreudlgkelt und fd)roungoolle Begelfterung 
fmmer roleder mltrellien. Ted)nHd) beroegen fld) die Stüdle zroHd)en ganz bomopbonem und 1d)IId)t motettlld) poly. 
pbonem Stil, find allo ganz anlprud)slos In Ibrer flul!übrbarkelt. ledern, aud} dC1l\ elnfad}ften ftlrd}en- und Sd}ul
d)or rolrd bier köftllcbes Singmaterial geboten. 

mle bekannt, Ht Praetorlus einer der allerberten meHter gerade des ganz 1d}lIdlten olerltimmlgen Cledla~es 
geroc!en. man erftaunt Immer, roeld}e ftlangroelt flcb da aus den allerelnfad}ften mitteln ~eraus entroidIelt. Diele Sä~e 
baben allen flnlprud) darauf und alle flusflcbt dazu, Im belten Sinne lDa~r~aft oolkstümlld} zu roerden. 

Um audl roenlg bemittelten und klelnften (bören die flnld}affung zu ermöglld)en, 1ft der Preis - 90 Pfennig 
für 16 Selten Singpartitur I - äulierrt niedrig gcbaltcn. 

Georg ftallmeyer Derlag, JDolfenbüttel= Berlin 
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Monatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik 
Gegründet 1834 als "Neue Z~itschrift für Musik" von Robert Schumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem Musikalischefr. Wochenblatt 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS 

Nachdrucke nur mit Genehmigung dcs Verlegers. Für unverlangte Manuskripte keine Gewähl." 

96. JAHRG. BERLIN-LEIPZIG-REGENSBURG ! OKTOBER 1929 HEFT 10 

Heinrich Kaminski. 
Von H ans J 0 a ch i m Mo fe r. 

Voriges Jahr auf der Süddeutfchen muGkpädagogifchen Tagung In Stuttgart (Bericht 
im Bärenreiterverlag) habe ich den Gedanken durchzuführen verfucht, es hätten 

ftreng genommen nur diejenigen Völker und Zeiten vom eigentlichen Wefen der MuGk 
als dem Urftrom und Urabbild der Welt etwas gewußt, denen die VorfteIlung von 
der Sphärenharmonie irgendwie eine Wirklichkeit bedeutet habe. Diejenigen paar er
wählten Künfl:ler Gnd folche Sphärenharmoniker gewefen, in denen der ewige Hochfre
quenzftrom, der durch all die andern unfchädlich und unbemerkt hindurchgleitet, Feuer 
fängt, um fie fchaffend zu verbrennen. Sie find die dem Urftrom durch eine geheimnis
volle Metallverwandtheit aus gefetzten Sicherungen, an deren Zerfchmelzen wir übrigen 
ehrfürchtig erfchauernd fpüren, welche kosmifchen Kräfte um uns wittern, für die uns 
gemeinhin der Gebente Sinn gebricht. Wo andere, bald mit fchlichter Handwerkswürde, 
bald mit gefpreizten Ehrgeizen "komponieren", ohne daß Gefährlicheres als mehr oder 
minder wertvolle "Arbeiten" entftehen, ift es bei den wenigen Auserwählten oder auch 
"zu feliger Verdammnis Gezeichneten" allzeit ein "um Tod und Leben gehen", wenn 
fie in Noftradamus großem Bech zu blättern fich verurteilt fühlen. Es find diejenigen, 
von denen der unbekannte "Wille zur Manifeftation" Befitz ergreift (daher das fo wahre 
Wort von den "BefeiIenen"), die unter Vernichtung jedes Eigenwillens als fchwere Grif
fel eines Schreiben-Wollenden hin und her Gefchwungenen, d.enen deshalb kein ichtüm
liches "Sichbewahrendürfen", fondern einzig die grenzenlofe Hingabe, Opferwilligkeit, 
Dienftbereitfchaft für das Werk und die Allheit zum Schickfal gefetzt ift. Auf den 
immer fchmäler werdenden TerraiIenabfätzen von Menfchheit, RaiIe, Volkstum, Stamm, 
Sippe fteht der Einzelne, aber fein bloßes Talentiertfein bleibt punkthafte Nichtigkeit, 
wenn nicht "Es" durch ihn hindurchftößt zum großen Gegenkegel, der all diefe Boden
bedingtheiten als geiftige Spiegelung fchöpferifch wieder reproduziert, um, was aus dem 
Jenfeitigen kam, wieder an das Dort zurückzugeben. Solch heiliger Menfchendurchgang 
waren Altmeifter wie Paleftrina und Mozart, Händel und Beethoven, Bach und Bruck
ner, durch die ihr Volkstum taufendmundig fprach. Heut, wo wir kaum mehr ein 
"Volk" find und haben, fondern höchftens noch - und auch das fchon fehr zweifel
haft! - ein "gebildetes Publikum", kann es naturgemäß folche Leute nur felten, eigent-
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lich bloß noch gegen alle Wahrfcheinlichkeit geben, aus einer überfchwanglaune des "Es" 
am gelegentlich Unzeitgemäßen, aus dem gottlob einmal vorhandenen, wenngleich fchma
len überwinkel, wo Kaufalitätszwang einem generöfen "Trotzdem" der Natur platz
rnachen muß. 

Ich fchreibe das in einem auguftdurchfonnten, vormittäglichen Obft- und Weingarten 
über dem wallifer Rhonetal, neben mir einen gefchwätzigen Quell, hinter mir einen 
Wohnturm aus dem 13. Jahrhundert, der dem Winterthurer Großkaufmann Georg 
Reinhart eignet; hier träumte R. M. Rilke feine fpäten Gedichte, und nun höre ich Heinrich 
Kaminski den Abfchluß einer Motette fpielen, die ihm der Morgen über verdunftete 
Berghecken zutrug. Dann hockt er fich ein Weilchen neben mich ins Gras, wir laufchen 
dem gamelang-ähnlichen Glockengeläut der Mittagftunde, und f prechen über heilkräf
tige Pflanzenfäfte, von lieben fchwangeren Frauen, von Stein und Tier - ganz tief 
dem Lebenden verbunden ift diefer dreiundvierzigjährige Vater von fünf Kindern, der 
da den fchwarzen, blumigen Kimono über der nackten muskulöfen Bruft zufammen
hält, il:rahlende braune Augen, und rote flei fchige Wangen mit einer kräftigen Nafe 
unter der mächtig gebuckelten Mufikerftirn; recht der ftämmige Sohn eines altkatholi
fehen Schwarzwaldpfarrers, der mit den Seinen nur im Grünen zu leben vermag - im 
Haufe des gefallenen Malers Franz Mare im Ifartal; er, fo recht ein Becher jenes leben
digen Brunnens, von dem ich fprach; von dem Geift diefes großen Malers umwoben, 
und feinesteils in dem lodernden Bildgeftalter Emil Nolde "den" Bruder erkennend. Als 
junger Menfch hat er auch Berlin gefehen und iit, duril:ig auf Mühfal wie weiland jung 
Beethoven, von einem Lehrer zum andern gepilgert, unwirfch über ihre Zufriedenheit, 
daß er "ja fchon alles könne". 

Diefen Mann, der die ganze menfchlich - väterliche Verantwortung und Heiligkeit 
des Lehr-Amtes kennt, möchten die Erniten unter uns auf den leider von Pfitzner ver
waiil:en Lehrituhl eines Kompofitionsmeifters an der Berliner Akademie der Künfte be
rufen fehen; angeblich fehlen die paar Taufend Mark, die da von Nöten find gegenüber 
dem läppifchen Zwiefpalt, daß diefer abfolut kompromißlofe, jeder Werkpropaganda 
aus oberil:er Berufung Abgewandte zugleich einem breiten, fchweren Hauswefen aus der 
gleichen Nötigung feiner Natur vorftehen muß. Was da " fehlt", ift ein winziger 
Bruchteil defIen, was in den Staatsopern jederzeit ohne Wimperzucken für die fragwür
digite Ausländer-Infzenierung verwendet wird, und es iil: zweifellos eine Kleinigkeit 
für den preußifchen Kultusminiil:er und feinen Referenten, die realen Grundlagen für die 
Berliner Berufung Kaminskis zu fchaffen, falls fie fie wirklich woll e n und fich nicht 
etwa nur gehorfam dem kürzlich von der Berliner TagesprefIe gegen feinen "Jürg Je
natfch" ausgefprochenen Verdikt beugen. Hier könnte die preußifche Kunftpolitik einen 
entfcheidenden Schlag tun, felbft wen n naturgemäß die Wirkung mehr qualitativ als 
quantitativ, mehr in die Tiefe als in die Breite gehen wird. Ich traue dem oder den 
Verantwortlichen durchaus die Witterung für das Große zu; es bleibt nur die Charak
terfrage, ob fie den großen oder den kleinen Mut haben: den großen zu einem beträcht
lichen "Wechfel auf lange Sicht", den die künftige Kunftgefchichte beftimmt voll ein
löfen wird, - oder den kleinen auf eine dankbar-billige Tagesaktualität, der unfehl
bar Enttäufchung und Katzenjammer folgen werden. Es geht bei diefer Gelegenheit um 
mehr als eine einzelne Berufung, es geht um die "Sünde wider den heiligen Geift": ob 
man das Gute unterlafIen foll, obwohl man es kennt, nur um fich bei den Schlechteren be
liebt zu machen, oder umgekehrt. 

i 
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Diefer ,,]ürg ]enatfch" itl: bis auf weiteres der Hauptdrehpunkt des Problems Ka
minski, an dem das Hauptproblem zu fein fcheint, daß hier endlich einmal ein Mufiker 
unferer Zeit u n problematifch itl: - was natürlich die von Beruf und Neigung Pro
blematifchen als wefenswidrig im Innedl:en zurücktl:oßen, intl:inkthaft abgeneigt machen 
und zur fchroffen Ablehnung aneifern muß. Was fie an Einzeleinwänden vorbringen, 
itl: daneben mehr eine pedantifche Rechtfertigung vor fich felbtl:, um diefe prinzipielle 
Gegnerfchaft aus den Urgründen des Gefühls vor das Lämpchen rationalifierter, aHo 
vermeintlich rationeller "Fachkritik" zu tragen. Da wird zunächtl: fetl:getl:ellt, man 
könne eine geborene Novelle wie die C. F. Meyers nicht ungetl:raft "dramatifieren" (als 
ob nicht mit "Carmen" noch genug andere berühmt gute Opernlibretti gegen diefe Af
terweisheit f prächen); das Werk fei zudem von Kaminski felbtl: umgedichtet worden, 
und Mufiker könnten derlei "bekanntlich" nicht (fiehe Wagner, Cornelius, Pfitzner 
ufw.). Vor allem aber fei dies Drama eben gänzlich "undramatifch" geraten. Nur 
fchade, daß die Herren unter "dramatifch" im Grunde immer noch die gute alte Sar
dou'fche Brillance, den pfychologifchen Spannungstric, die Meyerbeer-Scribe'fche Be
weglichkeit der Bühnenvorgänge meinen, während Kaminski unter "D r am a" etwas 
vertl:eht, das noch viel monumentaler, fchlichter, urgründiger als Wagners "Ewig
Menfchliches" itl:. Während er in Shakefpeare den "großen Vater des S ch auf pie I sec 
fieht, itl: ihm Aefchylos, der große Oratorienmeitl:er der Antike, der Dramen-Dichter. 
Ihm itl: "Drama" das tönende Seitentl:ück zur Statue, mit dem einzigen Schrifttitel 
"Seht, das und fo itl: - ,der' Menfch"; kein Einzelmenfch, keine "interefIante" Hand
lung mit "zwingender" Charakterentwicklung, fondern ein in der Zeit tl:ehendes, vom 
Tönen finnvoll und vertiefend begleitetes Bild "Der Menfch im Menfchlichtl:en". Viel
leicht itl: diefes völlig anti-Schillerifche, etwas pefIimitl:ifch-Läßliche "Nichts vom Men
fchen verlangen als daß er Er felbtl: fei," der letzte Retl: Slaventum, der noch in Ka
minski fpukt; fon tl: itl: er völlig Deutfcher in Wollen und Empfinden, mit einer ötl:
lichen Weite allerdings, die nicht bei Dotl:ojewski, fondern eher bei Laotfe beheimatet er
fcheint. Da itl: dann auch die einzelne Stoffwahl fatl: gleichgültig - ob ]ürg ]enatfch oder 
Wallentl:ein oder Ludendorff - er erblickt den Menfchen in feiner Elementarnatur, als 
das irrationale, nie zu bändigende Phänomen jenfeits von Gut und Böfe, das mit feinen 
Füßen in einem Strom von Mufik tl:eht und mit dem Scheitel wieder an die Sphären
harmonie tl:ößt. Wird folcher Schau gegenüber das hergebrachte Kriterium "drama
tifch" nicht zum pygmäifchen Gegenteil von "Drama"? Gewiß betl:eht bei der Auffüh
rung feines ,,]enatfch" die technifche Schwierigkeit, daß er feine Rollen halb mit Sän
gern, halb mit Schaufpielern befetzt fordert, weil die gefprochenen Teile fowohl eine 
Sprechkuntl: wie auch eine Akzentkraft verlangen, die man nur in feltenen Ausnahme
fällen Opern fängern wird zumuten können, während die gefungenen Strecken mufika
lifch-tl:immliche Anfprüche tl:ellen, die nur höchtl: felten von Schaufpielern bewältigt 
werden dürften. Freilich itl: das "Stück" fo ein "Zwitter" (weil man es nämlich nicht 
in die gewohnten Begriffskätl:chen glatt einordnen kann); hört man aber fchärfer hin, 
fo find eben auch die "nur" zu fprechenden Dialoge vollkommen aus dem Geitl: des 
Mufikalifchen geboren, der Mufiktl:rom fließt melodifch - rhythmifch durchaus auf das 
Wort eingezogen weiter und das Orchetl:er fowie die concentifch-melismatifch fetl:hal
bare Singlinie fetzen nach Bedarf ein und aus. Man hat felbtl: daran mäkeln wollen, 
w elch e "Teile" Kaminski "komponiert" und welche er "unkomponiert gelafIen habe" 
(als handle es fich um die Nummern und Dialoge eines Singfpiels!) - dabei find mir 
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mitentfcheidende Merkmale für die letzte Rechtfertigung des Werkes gerade diefe mit 
traumwandlerifcher Sicherheit gewählten und darum faft unmerklichen übergangsftel
len vom einen in den andern Ausdrucksftil und zurück. Er hat eben nicht die gangbar
"dankbaren" Stellen in Mufik gefetzt, fondern die von der Autonomie feines Drama
Wefens her not wen d i gen "ausharmonifiert" unter Vermeidung des" taedio del reci
tativo", der ehedem aus reiner Gattungskonvention unendliche Mufikmengen erzeugte, 
auch wo zu folchen gar kein mufikalifcher Kräfteanftoß vorhanden war. Warum denn 
gar den dauernden leitmotivifchen Sinfonie brei - ift nicht Urmenfchliches auch kom
mentarlos begreifbar? Schon der fo naheliegende Blick von dem Haßchor der Planta
fzene zu dem von Händels "Saui" (aber wieviel heutigen Opernkritikern I ä g e cr 
nahe?!) würde gezeigt haben, daß hier eine geradezu Gluckfche Identität des Chors 
als Handlungsfaktor und als idealer Zufchauer vorliegt. Nun ja, man fchrieb von "ora
torienhafter Chorverwendung" ; man gebra uchte aber genau den gleichen, denkfaulen 
Ausdruck für das finn-, zweck- und endlofe Komparfengeplapper des nun wohl endlich 
als unrettbar an den Kabarettismus abzugebenden großen Max- und Moritz-Mufikan
ten unferer Tage, als die Dame im Hotelbadezimmermit dem "fchönen Herrn Jofeph" 
kompromittiert wird. 

Man könnte nach dem Gefagten Kaminski's "Jenatfch" für alte Romantik halten, und 
doch wäre das trotz des feiTelnden Balladenftils feiner Szenen (etwa die unheimliche der 
zwei Knechte, die mufikfeligen Canzonetten der Offiziere in Venedig, die wundervolle 
Gebetfzene der Lukrezia über Luthers Vaterunferlied) völlig verkehrt. Nichts liegt ihm 
ferner als die Bildungszwitterei, der PeiTimismus, der individualiftifche Beicht-Drang der 
Romantik. Vor allem ift ihm ihr Pfychologismus wefensfremd. Seine Mufik will nicht 
"etwas ausdrücken'<, fondern wie Kriftalle und Blumen organifch wachfen und blühen, 
dem ihr innewohnenden Gefetz folgen - etwas anderes ift, daß fie dann im Hörer 
Eindruck, auch bildhafte Vorftellungen erweckt. Kaminski ift und will eben einzig 
M u f i k e r fein; der aber nicht am Drama autokratifch entlang und vorbei mufiziert, 
fondern aus deiTen mufikhaften Wurzeln herauf alles formt. So ift der ganze verhäng
nisbange Eröffnungsakt im Dialog wie in den "komponierten Teilen" gewiiTermaßen 
eine riefige Motette mit dem an die jeweils in den Vordergrund tretenden Soliften auf
geteilten Cantus firmus, mit Chor und Orchefter im Hinter- und Untergrund, ähnlich 
wie Mozarts erfter Figaroakt folch eine "Dramatik aus Polyphonie der Perfönlichkei
ten" darftellt. Aber genug der Einzelheiten; die Dresdener Einftudierung konnte der 
Kritik vielleicht nicht ganz das beabfichtigte Bild geben, denn für das Gefühl des Dich
terkomponiften war vieles unzureichend durch mehrere Fehlbefetzungen dargeftellt -
trotzdem war die Vox populi des Publikums ftark genug, daß das Werk hier jetzt in 
den zweiten Winter geht. Mehrere weitere Annahmen find zunächft vor dem Verdikt 
der Weifen von Berlin zurückgeftellt worden - wir wollen abwarten, wieviel provin
ziale Generalmufikdirektoren weiter die Angft vor der eigenen Courage bewähren wol
len (oder wäre es die verkehrsvereinliche Sorge davor, daß die FachpreiTe der Provinz 
der hauptftädtifchen nachfchwätzen werde? Das ift zum Glück fchon manchmal recht 
anders gekommen). Und wie ift es vor allem mit dem Mut von Berlin felbft? Klemperer 
wäre fowohl der Dirigiertechniker wie der Einftudierungsfanatiker, den das Werk 
brauchte - hier könnte er feine Ehrgeize fruchtbarer und zielgewiiTer f pielen laiTen 
als bei der erquälten Dauer-Apotheofe des mit allzuviel WäiTern gewafchenen Stra
winski und feiner Nachahmer. 
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Einer, auf deffen Urteil großer Wert zu legen iil:, hat Gch bei der Dresdener Urauf
führung des J ürg J enatfch fail: als einziger begeiil:ert dafür erklärt - der alte Lamping 
aus Bielefeld; ich glaube, Straube und Arnold Mendelsfohn hätten es ebenfalls getan. 
Das mag den "Tonangebenden" der Tageszeitungen vielleicht lächerlich und weltfremd 
vorkommen. Aber fchließlich follten ja von Dingen der MuGk auch die MuGker ein 
klein bischen veril:ehen. Nun, warten wir ab, und fprechen wir uns nach zwanzig, 
nein, fchon nach zehn Jahren wieder über den Fall ... 

Wir können uns nach all diefem über Kaminskis übriges Schaffen wefentlich kürzer 
faffen und nur noch einige feiner charakteriil:ifchil:en Werke kurz hervorheben. Mit dem 
69. pfalm für Chor und Orcheil:er fprang er bei dem Nürnberger Tonkün1l:lerfeil: phö
nixhaft hervor - bei einer fpäteren Aufführung unter Fritz Stein in Kiel ließ ich die 
elementare Kraft diefes Stücks wie einen Sturm über mich hingehen (die fchlimmil:en 
Chortücken wird demnächil: eine Neubearbeitung erfreulicherweife mildern). Bei gleicher 
Gelegenheit hörte ich eril:mals das Magnificat für Sopran, Fernchor, Solobratfche und 
kleines Orcheil:er - bei Wiederholungen in Heidelberg (Poppen) und Leipzig (Straube) 
iil: mir dies Juwel aus Memlings Gotikergeiil:e noch immer werter geworden. Die däm
merige Verhaltenheit der großen eröffnenden Fuge, in welcher das Myil:erium des Grüne
waldifch Geh herabil:ürzenden Verkündigungsengels - nur inil:rumental ausf prechbares 
- Ereignis wird, dann die jubelnde Melismatik der gebenedeiten Jungfrau, das unend
lich keufche Stocken in der Mitte, dann der Chorabfchluß der dienenden Engel - das 
iil: ein Trunk aus dem alten Strom, der die Schütz, Rofenmüller und Dietrich Buxtehude 
genährt hat. Es iil:, abgefehen von Bachs eril: im 19. Jahrhundert verfchollenem Magni
ficat für Sopran und Orcheil:er, das einzige Canticum Mariae, das aus der epifchen Situ
ation des Lukasevangeliums heraus geil:altet worden iil:, und gerade diefes Werk zeigt, 
daß Kaminski Gch nicht etwa aus alleiniger Lyrik eril: mit dem "Jenatfch" aufs Theater 
"verirrt" hat, fondern daß feine Gleichfetzung von Polyphonie und Drama ihn ziel
gerecht vom Magnificat aus auf die Bühne führen mußte. Dann unvergeßlich die tiefen 
Streicher- und Trompetenklänge des Concerto grosso, das ich vor mehr als einem Lu
il:rum in Halle unter Göhler hörte - eine unerhörte Polyphonie in diefer Partitur, 
aber eben keine der heut fo beliebten Linienverwirrungen "durch Dick und Dünn", bei 
denen es ebenfo gut auch ganz anders herum lauten könnte, fondern gotifche Maßwerk
gewölbe von il:reng'er Diatonik und unverrückbarer Quadernfeil:igkeit bei allem zarteil:en 
Filigran. Und was doch fehr bezeichnend iil: -: die Orcheil:ermuGker f pielten das Werk 
mit Begeiil:erung; jeder Oboer, jeder Pauker fpürt bei Kaminski, daß eine handwerkliche 
Meiil:erfchaft und eine franziskanifche Bruderliebe Gch über's Pult zu ihm neigen. Auch 
dies Werk ein zwingender Auftakt zum Drama: feine große Fuge wandelt das Themen
material jeweils in die Sprache des einzelnen Träger-Inil:ruments um; das iil: nicht bloß 
das Themen-Variationsprinzip Paleil:rinas oder die Abfchnittfuge Buxtehudes (wie Ka
minski überhaupt nicht fo retrof pektiv und hiil:oriGerend eingeil:ellt iil: als es obenhin 
fcheinen möchte), fondern notwendige Auswirkung von Grundfpannungen des Dramas 
der Töne, wie Ge zu jeder Zeit erneut Ereignis werden kann und muß. Die Schreib art 
des Bläferquintetts iil: dazu der Weiterklang, wie die Fuge des fis-moll-Streichquintetts 
ihr Auftakt gewefen war. Letzten Winter fang ich in einem Hamburger Vortrag über 
zeitgenöffifche MuGk (mit Frau Ilfe Fromm-Michaels am Klavier) zwifchen lauter Neue
il:em Kaminskis noch ungedrucktes "Weffobrunner Gebet" - das war wirklich wie Gra
nit zwifchen lauter Braunkohle und Alluvialfand. 
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Dies rhythmifch fo frei fchwebende und oft die Taktart wechfelnde Stück (oder man 
nehme eine feiner gedruckten Motetten) kann uns von einer andern, wichtigen Seite her 
in Kaminskis Denk-, Schreib- und Schaffensweife Einblick gewähren. Deutlich fcheiden 
fich bei ihm zwei rhythmifche Formen - überall, wo das "Wort" quellenhaft regiert, 
eine außerordentlich zart geftufte, den Zähltakt verunklarende Silbengrenze; bezeich
nend auch in Inftrumentalparten (z. B. der Glockenfzene des "Jenatfch") der Rhythmus 
,-':4 I J .. }. J.. mit feinem fanft gefchwellten Anheben, dem faft unmerklich emphatifchen -- -"Vorgriff" ohne nachfolgenden Auffchlag; und im "Introitus und Hymnus", wo er nach 
jahrelangem ?chweigen und Suchen endlich feinen Stil des "Hymnifchen" fand, die Vor
worts-Bitte, nicht die Takteinfer zu betonen, fondern das Melos der Einzelftimmen 
fchlicht organifch weiterfließen zu laffen. Seine oft erftaunliche Polymetrik "macht" er 
nicht, fondern er laufcht nur mit feinftem Ohr nach innen und fchreibt dann demütig 
nach, was dort erklingt - feine technifche Leiftung ift dabei eigentlich nur, das Kom
plizierte als "optimus notator" auf eine möglichft fehlichte Art zum graphifchen Bild zu 
ordnen. Dem gegenüber dann Gebiete klarer Orcheftik vom gef pannt-feierlichen Schrei
ten bis zum ftraff fchwingenden Tanz, Stellen, die vom Dirigenten und den Spielern 
garnicht genug "Zwerchfellftoß" und "Stütze" (gute Sänger werden mich verftehen!) 
vorausfetzen können. Denn "beherrfchte Kraft" und "elaftifch verhaltene Gefpannt
heit" find das eigentliche Element von Kaminskis Mufik, und das am meiften in den 
überrafchenden Pianohöhepunkten feiner Melodik, für die der "dynamifche Trugfchluß" 
faft Gefetzesnotwendigkeit befitzt. 

Als ein Hauptdenkmal feines religiöfen Ethos (das aber nicht als fehlechthin kirch
lich feftgelegt werden möchte), ift Kaminskis "Paffion" anzufehen; nach außen "nur" 
eine Bühnenmufik zu einem neueren Golgathadrama von anderer Hand; mit feinem 
zart verklingenden Frauenchor am Schluß jedoch ein Werk hoher Inbrunft, das Sittard 
im kommenden Winter in der Hamburger Michaelskirche erneut zeigen will; eine ver
bindende Sprechftimme einfach mit der Evangelienerzählung wird den Wefenskern, die 
liturgienahe Myfterienbühne, am beften vor dem innern Aug' und Ohr lebendig werden 
laffen. Und endlich - wir laffen die beträchtlichen Orgel werke, die polyphonen Män
nerchöre nach Eichendorff, das Streichquartett nur ungern bei feite - "Introitus und 
Hymnus" als ein Hauptbeleg feiner zum unfichtbaren Drama führenden Polyphonie. 
Schon die Textwahl ift bezeichnend: eine der fchönften Strecken aus Nietzfche-Zarathu
ftras Hymnus an die Nacht mit ihrem pfalmgeborenen Parallelismus der Glieder wird 
gefolgt von dem dreigliedrigen Hymnus 1. Corinther I3 (nachher begleitet vom Chor 
auf einen eignen Eroshymnus Kaminskis). Dadurch, daß im ftreng dreiftimmigen Ka
non der Soloftimmen (Sopran, Alt, Baß, das Orchefter ergänzt ihn zur Zwölfftimmigkeit) 
jeder Teil "feine" Parallelglieder durchführt, ergibt fich insgefamt eine "Melodie der 
dritten Potenz", die dem Kanongedanken einen neuen, tieferen Symbolwert verleiht, 
als es fich die heut fo zahlreichen Mode-Kanoniften irgend träumen laffen. 

Kanon als Symbol - Bach hat das gut gewußt, man denke nur an feine Kantate vom 
Gefetzesgehorfam ("Das find die heil'gen zehn Gebot") - ift das bei Kaminski bloß 
"moderne" Anthropofophie vom Schlage Joh. Müller'fchen Religionserfatzes? Nein, kein 
unklarer Myftizismus, fondern klare Myftik (mehr Meifter Eckehart als Jakob Boehme; 
er ift Vegetarianer, aber er trinkt Wein - dies auch im geiftigen Sinne ... ). Kein Wun
der, daß ihm da die Kirchentonarten dauernd gegenwärtige Lebendigkeit bedeuten; auch 
fie nicht "alte Gefchichre der Mufik", fondern Emanationen der Melodie von ewiger 
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Gültigkeit. So fpielt denn auch in feiner Lehre (er fagt, er könne nicht "unterrimten", 
fondern nur "lehren", d. h. vorleben und Beifpiel fchärffren Hineinlaufchens geben), 
die Ausbildung der einzelnen Melodielinie eine entfcheidende Rolle - "Organik der 
Monodie" könnte man als Leitgedanken darüber fetzen. 

Der bewußte Rückgang von der Chromatik zur Diatonik (nimt nur in der Melodik 
fondern auch in der Harmonie) könnte wie Verarmung und Einengung wirken, wenn 
diefer freiwilligen Bändigung und Zügelung nicht die außerordentlime Erweiterung im 
Metrifch-Rhythmifchen und die unerfchöpfliche Kraftfpenderin "Polyphonie" gegen
überftünden. Wenn einer, dann hat Kaminski die Bufonifche Behauptung ad absurdum 
geführt, das bisherige Tonfyftem habe uch fo verbraucht, daß man darin nichts Neues 
mehr erfinden könne. Er fchreibt nicht "Neues", fondern "Gutes" - und es ift f 0 gut, 
daß als ungewolltes Nebenprodukt auch die Neuheit uch von felbft einftellt. Will man 
fehen, wie diefe Qualität der Linienführung uch auch im fchmalften Befetzungsrahmen 
bewährt, fo nehme man die geiftlichen Lieder für eine Sopranftimme, Klarinette und 
Violine - eine feraphifche Muuk von vollendetem Gleichgewicht ihrer drei feingeglie
derten Linien, die in nuce faft den ganzen Kaminski ahnen laifen. Denn auch das fpricht 
für die Stärke und Echtheit feiner Perfönlichkeit: er, der alles andere denn "Perfönlich
heit", womöglich gar "Berühmtheit", fein möchte, ift in jeder Note unverkennbar er 
felbft - und mehr als er felbft: Abbild großer und allgemeingültiger Natur, deren 
eigentlichfte Sprache Muuk und immer wieder Muuk ift. 

Die akademifche V olksfchullehrerbildung und die Mufik. 
Von A I f red S ch m i d t - D res den. 

D ie deutfche ReichsverfaiIung vom I!. Auguft 1919 beftimmt in Artikel 143 Abfatz 2: "Die 
Lehrerbildung ift nach den Grundfätzen, die für die höhere Bildung allgemein gelten, für 

das Reich einheitlich zu regeln." So eindeutig diefe Gefetzesbeftimmung klingt, fo verfchieden 
ift die Ausführung in den Einzelländern. Während z. B. Württemberg und Bayern noch heute 
- nach zehn Jahren! - nichts zu einer Reformierung getan haben oder noch in den Vorarbeiten 
dazu ftecken, hat Preußen eine befondere Gattung von Hochfchulen gefchaffen, "Pädagogifche 
Akademien" genannt, die reine Fachhochfchulen find, in vieler Beziehung noch Charakterzüge 
der höheren Schulen tragen und, da ihr Bildungsplan nur ein zweijähriges Studium vorfchreibt, 
von den "alten" Hochfchulen nicht für voll angefehen werden. Nur Sachfen, Thüringen, Ham
burg und Mecklenburg haben entfchloiIen den Weg eingefchlagen, der den Abfichten des Gefetz
gebers und den Träumen der Volksfchullehrerfchaft feit den denkwürdigen Tagen von 1848 ent
fpricht: den der Eingliederung der Volksfchullehrerbildung in die beftehenden Hochfchulen, und 
zwar in dreijährigem Studiengang. Die alten Lehrerfeminare find aufgehoben und größtenteils in 
deutfche Oberfchulen oder in Aufbaufchulen umgewandelt oder mit andern höheren Schulen ver
einigt worden. Die zuletzt genannte Form der akademifchen Lehrerbildung foll als die - vom 
Ganzen aus gefehen! - vollkommenfte den folgenden Erörterungen zugrunde gelegt werden. 

Der bisherige Bildungsgang des Volksfchullehrers (in Sachfen: 7 Jahre Volksfchule und 7 Jahre 
Seminar) ift aHo dem der anderen akademifchen Berufe angeglichen worden: 4 Jahre Grund
fchule (V olksfch.), 9 Jahre höhere Schule, dazu mindeftens 3 Jahre Hochfchulftudium. Das be
deutet fcheinbar eine Verlängerung und damit eine Verteuerung der Vorbildung. Aber die ver
meintliche Verlängerung wird dadurch wettgemacht, daß die alte zweite (W ahlfähigkeits-) Prü
fung wegfällt (Preußen behält fie aus leicht erfichtlichen Gründen bei). Und eine Verteuerung 
könnte nur für die relativ wenigen Landkinder eintreten, die nicht in der Nähe einer größeren 
Stadt mit höherer Schule wohnen, falls fie nicht Aufnahme fänden in die Internate, die als Refte 
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der Seminare an den meilten Oberfchulen verblieben find. Daß die weitaus überwiegende Mehr
zahl der künftigen Volksfchullehrer jetzt bis zum 19. oder 20. Lebensjahre bei den Eltern wohnen 
kann (bisher hatte Sachfen einige 20 Seminare in 20 Orten; jetzt kann die Vorbildung auf etwa 
100 höheren Schulen in falt 40 Orten erfolgen!) ilt nicht nur vom reinen Koltenltandpunkt aus 
zu begrüßen. übrigens beltehen an den Pädagogifchen Inltituten, die den beiden Landeshochfchu
len zu Leipzig und Dresden angegliedert worden find, Studentenheime, die einer beträchtlichen 
Zahl von Studenten eine ganz billige Lebensführung während der Studienzeit ermöglichen. Auch 
die Befürchtung, daß durch die Neuordnung dem Lehrerltande die belten Kräfte aus dem Volke 
verloren gingen, ilt gegenltandslos; die Zufammenfetzung der Studierenden nach dem Berufe des 
Vaters ilt gegen den Zultand vor der Neuregelung nur geringfügig geändert.1 

Anderfeits hat die Neuregelung den ungeheuren Vorteil, daß fie den Termin der Berufswahl 
bedeutend hinausfchiebt: während früher vom 13jährigen Knaben oder 14jährigen Mädchen die 
Entfcheidung verlangt wurde und während der Ausbildungszeit ein Wechfel falt unmöglich war 
(es fei denn nach unten!), da das Seminar eben nicht als höhere Schule galt, muß bei der neuen 
Lehrerbildung der Berufsentfchluß - theoretifch wenigltens! - erlt mit dem Abitur und der 
Immatrikulation erfolgen. Selblt wenn diefer fich als Fehlentfchluß erweifen follte, ilt ein "Um
fatteln" ohne allzugroßen Zeitverlult jederzeit möglich. 

Man mag über die Akademifierung der Volksfchullehrerbildung denken, wie man will: wer 
das Problem gründlich durchdenkt - und nicht bloß einfeitig vom Standpunkt des Finanzmin~
Iters aus, den die Menge fchreckt! - wer im Volksfchullehrer nicht nur den über mittler der fog. 
Kulturtechniken des Lefens, Schreibens und Rechnens fieht, kann die Neuordnung nicht ablehnen. 
Auch von einer "überfchulung" kann hier niemand fprechen (vergleiche die Bildung des 
Tierarztes, des Forltfachmannes ufw.). Man darf nun nicht meinen, akademifches Studium be
deute Untergehen in grauer Theorie und Wiffenfchaft - wenn das wäre, dann behüte uns der 
Himmel vor dem akademifch gebildeten Volksfchullehrer ebenfo wie vor dem philofophifchen 
Mufiklehrer an höheren Schulen! Damit das nicht gefchehen kann, find die Pädagogifchen Inlti
tute in Verbindung mit den Landeshochfchulen begründet worden, die für eine gründliche Aus
bildung in der pädagogifchen Praxis forgen folIen - ähnlich z. B. den Inltituten in den medi
zinifchen Fakultäten. Hier Iteht der werdende Volksfchullehrer von Anfang an mitten drin im 
pädagogifchen Leben, beobachtet in der Inltitutsfchule das Kind nach allen Richtungen feines 
Verhaltens, hört den Unterricht erfahrener Fachleute, verfucht fich felblt in der Kunlt des Schul
meilters; am Schluffe des Studiums führt er unter Itetiger Anleitung des Klaffenlehrers eine Klaffe 
einer Itädtifchen Volksfchule mehrere Wochen lang. 

Kein Zweifel, daß die Neuordnung, trotzdem fie bewährte Einrichtungen des alten Syltems 
nach Möglichkeit beibehält, eine vollltändige Umgruppierung der Bildungsaufgaben bedeutet. Das 
Sem i n a r war a 11 gern ein b i 1 den d e und b e ruf 1 i ch e S ch u 1 e zug 1 eich und bot 
als folche die (allerdings nur in befchränktem Maße ausgenutzte) Möglichkeit, alles Stoffliche 
unter dem Gefichtspunkte feiner Verwendbarkeit in der Volksfchule zu betrachten. Die Ne u
ordnung trennt beides: die Allgemeinbildung kann auf allen be
It ehe n den neu n It u f i gen h ö her e n S ch u I e n er w 0 r ben wer den; die be r u f
I i ch e Vor b i 1 dun g g e f ch i e h tau f der Hoch f ch u 1 e. Es wäre verfehlt, wollte man 
behaupten, daß diefe Teilung in allem und in jeder Einzelheit von Vorteil fei. Zum mindelten 
bedürfen die Bildungseinrichtungen bei der Schulgattungen mannigfacher Erweiterungen, die aller
dings z. T. in der Richtung der allgemeinen Entwicklung liegen. Die Hochfchule erkennt das 
größtenteils an und hat durch die mehr oder weniger freiwillige An- oder Eingliederung der 
Päd. Inltitute Abhilfe gefchaffen. In unferm Zufammenhang wichtig und bezeichnend für die 
Stellung zu diefer Frage ilt ein Satz aus der Denkfchrift der Univerfität München zur Lehrerbil
dung: "Kün!l:lerifch-technifche Veranltaltungen, die für die Lehrerbildung als notwendig erachtet 
werden, würde die Univerfität geradezu willkommen heißen, weil fie ihr auch im Intereffe an
derer Studienbedürfniffe fchon länglt wünfchenswert erfcheinen." Wenn aber eine Hamburger 

1 VgI. Neue Pädagogifche Studien, Juni 1929. Dresden, A. Huhle. 
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Denkfchrift v. J. 1926 die Begründung einer ordentlichen ProfefIur für MulikwifIenfchaft (die 
jeder der Hamburger Univerlität von Herzen 'gönnt und wünfcht) wegen deren Notwendigkeit 
für die akademifche Lehrerbildung fordert, fo beweift lie damit, daß lie über die praktifchen 
BedürfnifIe der Lehrerbildung in diefem Punkte herzlich fchlecht unterrichtet ift - wovon ich 
dem Lefer diefer Zeitfchrift wohl nichts weiter zu fagen brauche. Anders die höhere Schule, die 
aus leicht begreiflichen Gründen bisher grollend oder auch feindlich beifeite ftand und der neuen 
Lage noch nicht fehr Rechnung tragen wollte - und auch nicht aus eigenem Antriebe im nöti
gen Maße konnte, weil lie an die behördlich vorgefchriebenen Pläne gebunden ift. Aber bei eini
gem guten Willen und bei einiger Einlicht in die Zeitnotwendigkeiten müßte es der Lehrerfchaft 
der höheren Schulen auch gelingen, die Behörde zu einer Revilion ihrer Schulordnungen zu ver
anlafIen. 

Ein P unk t, w 0 die Rück ft ä n d i g k e i t der h ö her e n S ch u leb e fon der s 
f ch m erz I i ch be m e r k bar wir d, i ft die m u f i kaI i f ch e Bi I dun g. Kein Wunder, 
daß die Gegner der akademifchen Lehrerbildung immer wieder behaupten, die Auf I ö fun g 
der Sem i n are be d eu ted e nUn te r g a n g der m u f i kaI i f ch e n V 0 I k s k u I t u r. 
Sehr bezeichnend ift, daß folche Behauptungen meift nicht aus rein pädagogifchen Kreifen ftam
men, fondern aus InterefIengemeinfchaften, die unmittelbar oder mittelbar aus dem Seminar
mulikunterricht Nutzen gezogen haben. Da ift zunächft die Kir ch e. Die ausgiebige Mulikpflege 
der Lehrerfeminare ftand urfprünglich und faft bis zuletzt weniger im Dienfte der Schule und 
der mulikalifchen Volkserziehung durch diefelbe als vielmehr im Dienfte der Kirche.' Da lind 
ferner allerlei C h 0 r ver ein i gun gen, die im Lehrer ihren gegebenen Leiter (in den meiften 
Fällen den einzigen möglichen!) fähen. Auf dem Lande war der "Kantor" zudem der ein z i g e 
Pr i v a t m u f i k I ehr e r. Ganz abgefehen davon, daß hervorragende Lehrermuliker durch 
eigene K 0 n zer t t ä t i g k e i tun d Lei tun g des g e farn t e n M u f i k leb e n s Ströme 
mulikalifchen Segens über ganze Gemeinden und Bezirke ausgegofIen haben. Wie vi eIe G r 0 ß
und K lei n m e i ft erd e r Ton k u n ft f i n d aus dem L ehr e r ft a n d ehervorgegangen! 
"Der Volksfchullehrer als Mulikante! Darüber ließe lich ein Büchlein befonders fchreiben. Man 
follte es tun und das Buch als eine Denkfchrift den Regierungen widmen, damit lie lich jeder
zeit vor Augen halten können, wie ungeheuer groß die Regungen für das Volk lind, die aus der 
Sonderftellung der Mulik in der bisherigen Seminarbildung fließen."3 

So wahr diefes Wort im einzelnen ift, fo wenig Allgemeingültigkeit hat es. Jeder Volksfchul
lehrer weiß, daß unter feinen Seminar-KlafIenbrüdern neben wenigen hervorragend Mulikali
fchen und vielen mittelmäßig Begabten noch einige weniger Befähigte, ja fogar (trotz aller Prü
fungen!) völlig Unmulikalifche vorhanden waren, die beim Gefange eines Chorals von einer Ton
art in die andere rutfchten, die bei der Abgangsprüfung denfelben Clementifatz fpielten wie bei 
der Aufnahmeprüfung ufw. Daß das nicht nur in den letzten Jahrzehnten fo war, beweifen 
z. B. die fächlifchen Seminarordnungen von 1840 (§ 12,7) und 1857 (§§ 36 und 37)4 oder auch 
Carl Auguft Fifchers, des "Orgelkönigs" bewegliche Klagen über den Seminarmulikunterricht in 
den 70er Jahren.5 Es war nur eine notwendige und nicht erft im 20. Jahrhundert, fondern z. B. 
fchon 1840 gezogene Folgerung aus der Erkenntnis der Ungleichheit auch der mulikalifchen Be-

2 § 36 der "Ordnung der evangelifchen Schullehrerfeminare im Königreiche Sachfen vom Jahre 1857" 
befagt, nachdem vorher der Religionsunterricht als wichtigfrer Lehrgegenfrand behandelt worden ifr: 
"Die nächfre Stelle unter den Unterrichtsgegenfränden des Seminars gebührt der m u f i kaI i f ch e n 
Aus bi 1 dun g feiner Zöglinge, weil diefelbe das andere Stück ifr, was den Lehrer zum kirchlichen 
Dienfr befähigt und ihm zur Bildung und Erziehung feiner, der chrifrlichen Gemeinde zuwachfenden 
Schulkinder für kirchliche und häusliche Andacht unentbehrlich, überdies auch ein wichtiges Mittel zu 
feiner eigenen Veredelung, zur Beförderung feines Fortkommens und zur BelIerung feiner eigenen 
Lage ifr." (!!) 

3 Fr. Nagler, Ein luftiger Mulikante S. 63 (Zellenbücherei) 
4 Vgl. Simon, Quellenfchriften zur Gefchichte der Volksfchule und der Lehrerfeminare im Königreiche 

Sachfen. Leipzig 1910. 
5 Vgl. Zeitfchrift für Kirchenmuliker v. 1. 5. 1928. Dresden. 
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gabungen, daß man das S y ft e md e r "D i s pe n fa ti 0 n" einführte: vom Orgelfpiel und von 
der Harmonielehre konnten -fich Unbegabte befreien lafIen, nicht aber von den für den Volks
fcllUlunterricht nötigen Zweigen des Mufikunterrichts - obwohl auch hier (und zwar fchon feit 
1843) bei "im übrigen" hervorragenden Leiftungen und Begabungen Ausnahmen zugelafIen waren. 
Daß die Prozent zahlen der "Vollmufiker" zuletzt immer mehr fanken, war vielleicht einerfeits 
eine Folge der fchlechten Bezahlung des Kirchendienftes, die nur bei der durch überproduktion 
hervorgerufenen Konkurrenz möglich war; anderfeits mag die dem Zug der Zeit entfprechende 
Geringfchätzung der Mufik und des Mufikunterrichts mit fchuld gewefen fein, die von den höhe
ren Schulen auch auf die Seminare übergegriffen hatte.6 Es bleibt mir unerfindlich, wie ein Kri
tiker, der ernft genommen werden will, in einem verfteckten Angriff gegen die neue Lehrerbil
dung fehreiben kann: "In den Zeiten des alten Lehrerfeminars war je der von ihn e n (d. i. 
jeder Lehrer) im G ef a n g, 0 r g el-, K 1 a v i e r - und Vi 0 1 i n f pie 1 aus g e bi 1 d e t." 
So Dr. Aber in den Leipziger Neueften Nachrichten vom 17. Oktober 1927. Wo mag fich Dr. Aber 
informiert haben? Nein, die Entwicklung des Seminars zur höheren Schule (es 
fehlten nur noch die beiden erften Jahre - in den "wifIenfchaftlichen" Zielen ftand es zuletzt 
den höheren Schulen faft völlig gleich) hat tee i n e Ver k ü m m e run g der S tun d e n
z a h 1 e n für M u f i k zur F 0 1 g e, die nur noch übertroffen wird durch die an den andern 
höheren Schulen. Von der ver ä n der t e n Ra n gei n 0 r d nun g ift fchon oben gefprochen 
worden. Diefe rückläufige Bewegung hat fich in den "Nachfolgefchulen", den deutfchen Ober
und Aufbaufchulen, leider trotz aller Bemühungen fortfchrittlicher Pädagogik fortgefetzt; von 
der geplanten ftarken Betonung der künftlerifchen Fächer ift, wie die neuen Stundentafeln aus
weifen, herzlich wenig übrig geblieben. 

Man foll alfo bei aller Anerkennung der unendlichen Verdienfte der 
Lehrerfeminare um die Mufikpflege objektiv bleiben und nicht die 
G ren zen ver g e f fe n, die fchon der alt e n Lehrerbildung in diefer Beziehung gezogen waren. 
Immerhin läßt fchon ein flüchtiger Blick auf die neu e Lehrerbildung erkennen, daß der "U n
f i ch e r h e i t s f akt 0 r" noch g r ö ß erg e w 0 r den i ft. Daß der künftige Lehrer länger 
als bisher bei den Eltern wohnen kann, k a n n z. B. vorteilhaft fein für die Inftrumentalpflege 
- wenn das Elternhaus fie fördert; es kann verheerend wirken, wenn im Elternhaufe mufik
feindliche oder mufikalifch indifferente Luft herrfcht. Sogar der große Vorteil der Hinausfchieb
ung der Berufswahl muß - für die mufikalifcheAusbildung - ins Gegenteil ausfchlagen, folange 
die Mufik in Schule und Haus in niedrigem Kurs ftehen bleibt. Die verlängerte Ausbildungszeit 
zieht zwar eine längere fchulifche Berührung mit der Mufik nach fich7 - aber nicht die Zahl der 
Jahre, fondern der Stunden gibt den Ausfchlag, foweit man die erzieherifchen EinflüfIe der 
Schule überhaupt quantitativ (ftatt qualitativ) mefIen will. 

Wie wirkt fich aber die Verteilung der Bildungsaufgaben auf höhere Schüler (Allgemeinbil
dung) und Hochfchule (Fachbildung) aus? Zum Ar bei t s b e r eich der h ö her e n S ch u I e 
m ü ß t e, theoretifch wenigftens, a 11 e s m u f i kai i f ch e B i I dun g s gut geh öre n, f I) -
w ei t e s all gern ein bi 1 d n e r i f ch, alfo z. B. alles, was ftofflich und technifch zu lernen 
wäre (aber um Himmelswillen nicht bloß mechanifch und gedächtnismäßig, fondern nur mit 
mufikalifchen Mitteln!8); die Aufgabe der Hochfchule (des Päd. Inftitutes) müßte 
lediglich in der vertiefenden Wiederholung, Erweiterung und vor 

6 Von der fl:olzen Höhe eines "Lehrfaches erfl:en Ranges" in der Seminarordnung von 1857 ifl: die Mufik 
in der Lehrordnung von 1915 an die vorletzte SteHe gerückt worden (hinter ihr fl:eht nur noch die 
Handfertigkeit); ihre Zenfur ifl: nicht mehr fähig, bei der Gewinnung der Hauptzenfur mitzuwirken, 
fie wird vielmehr mit den Zenfuren im Zeichnen, Schreiben und Turnen zu einer bedeutungslofen 
neuen Hauptzenfur für "Künfl:e und Fertigkeiten" vereinigt. 

7 Vgl. Voglhubers Ausführungen auf der Münch~ner Reichsfchulmufikwoche (Schulmufikalifche Zeit
dokumente, Leipzig 1929, S. 162 ff.). 

8 Mufikalifche Extemporalien, wie fie in einer der letzten Sitzungen des fächfifchen Landtags er
wähnt wurden, find natürlich folange grober Unfug, als fie der lebendigen Mufikpflege die fo dringend 
nötige und befchämend kärglich zugemeiIene Zeit wegnehmen. 

i 
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allem in der pädagogifchen Durchdringung diefes Bildungsgutes be
ft ehe n. Hier liegt einer der wundeften Punkte der neuen Lehrerbildung. Denn die höhere 
Schule erfüllt in diefer Beziehung ihre Aufgabe nur mangelhaft, kann fie nicht erfüllen folange, 
als ihr nicht die unbedingt nötige Zeit zu einer der Kulturbedeutung der Mufik entfprechenden 
Pflege derfelben gewährt wird. Die andernorts als wohltätig empfundene Vielgeftaltigkeit des 
höheren Schulwefens und die damit verbundene grundverfchiedene Einfchätzung der Mufik macht 
fich ftörend bemerkbar - im Gegenfatz zur Seminarbildung, die dazu noch in der Internats
erziehung ftarke vereinheitlichende und anregende Werte befaß. Auffällig ift ferner, wie fehr 
dem Abiturienten - immer vom mufikalifchen Standpunkte aus! - die vier oberen Schuljahre 
der Volksfchule fehlen; die Kenntnis der Volkslieder, die doch immer noch wichtiger ift als aller
lei mufikgefchichtliche und mufikwilIenfchaftliche Weisheit, ift manchmal befchämend gering. 
Einige Zahlen: Von über 300 Abiturienten höherer Schulen, die Oftern 1929 ins Pädagogifche 
Inftitut zu Dresden eingetreten find, find faft 12 % ungenügend vorgebildet: fie haben (nach 
eigenen Angaben) überhaupt nicht gefungen, wilIen ihre Stimmgattung nicht, kennen die Noten 
nicht (!) ufw. Noch fchlechter liegen die Verhältniffe hinfichtlich des Inftrumentalfpiels: zirka 
24 % aller Immatrikulierten fpielen kein Inftrument. Hierfür ift natürlich die höhere Schule 
weniger verantwortlich zu machen, da Inftrumentalfpiel meift noch Privatfache ift. Eine wohl
tuende Ausnahme bilden zumeift die neu gegründeten deutfchen Oberfchulen, die allerdings erfl: 
z. T. ihre erften Klaffen entlaffen haben, obgleich unter ihren Zöglingen mufikalifche "Heiden" 
auch nicht ganz fehlen. Die Zahlen werfen aber ein bezeichnendes Licht darauf, in welchem 
Grade unfre Zeit die Mufikausübung als zur allgemeinen Bildung nötig erachtet. Bezeichnend ifl: 
ferner die Wahl der Inftrumente. Rund 60 % fpielen mehr oder weniger gut Klavier, darunter 
knapp 12 % noch ein anderes Inftrument oder gar mehrere. Nur etwa 14 % haben Violinfpiel 
getrieben, 7 % haben die Anfangsgründe des Orgelfpiels hinter fich. Der Reft verteilt fich auf 
Bratfche, Cello, Gitarre, Mandoline, Zither, Flöte, Klarinette; fogar Flügelhorn, Querpfeife und 
- Schlagzeug werden angegeben. - (Schluß folgt.) 

U nfer Kaminski-Abend. 
Vo n Fr i t z K a r1 We b e r, Re gen s bur g. 

Regensburg. Wir gingen über den Neupfarrplatz der Neupfarrkirche zu, in der jetzt die 
fchöne neue thtinger Orgel fteht, da fagte mein Begleiter Friedrich Högner, nach unferem 

unvergeffenen Karl Geiger der Dirigent unfres proteftantifchen Kirchenchors, in beherrfchter Sach
lichkeit: "Und einer kommt jetzt auch dran, Heinrich Kaminski, meiner Meinung nach eine Hoff
nung. Tun wir nichts für ihn, fo können wir nicht erwarten, daß er etwas für uns tut." 

In einer der nächften Proben wurde Kaminski aufgelegt: der 130. Pfalm, Motette für 4fl:immi
gen gemifchten Chor (fein Opus ra) und 6 Choräle, ich denke aus dem Schemellifchen Gefang
buch Bachs, in 4ftimmigem Satz. Es wurde uns gefagt, wer der Komponifl: ifl: und wie er fchreibt; 
wie er es meint, follten wir felbfl: fehen. 

Wir begannen mit den Chorälen. Mit dem ,Die liebe Sonne voll Freud und Wonne'. Der So
pran hat die Melodie und der Baß geht mit, auch der Alt fchreitet ganz der Melodie zu Dienfl: 
fröhlich einher, während der Tenor fie in flotten Achtelgängen frei umrankt. Die Selbftändigkeit 
der Stimmen machte uns große Schwierigkeiten. Aber der Dirigent fagte: "Trachten Sie nicht nach 
dem, was des andern ift; fingen Sie frohgemut und arglos Ihre Noten, für das andere hat der 
Komponift geforgt!" Dann kam die Steigerung, der Choral ,Ihr Geftirn, ihr hohen Lüfte'. "Flie
ßend! Alt und Baß, Sie führen, der Sopran macht fchöne Bogen darüber her und fürchtet fich 
auch vor der hübfchen Koloratur nicht, fchwelgen Sie ruhig ein wenig, aber bleiben Sie nicht 
pappen; der Tenor zählt gut und macht auch fchöne Bogen, hohe, fchöne Bogen und immer im 
Rhythmus, das ift hier die Hauptfache." Wir fangen ,0 Jefulein füß ... , bifl: kommen aus dem 
Himmelreich'. Weihnachtlich, lofe hingefteIlt, unbedingt, frohe Botfchaft. "Sie müffen das ganz 
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verhalten fingen, der Alt die Melodie ganz leidenfchaftslos, nur der Baß darf ein bißchen Freude 
an feinem Können fpüren laffen." 

Wir fangen ,Es iil: vollbracht ... , vergiß ja nicht das Wort, mein Herz'. Auftun des Herzens. 
Und doch foll es "breit und feierlich" gefungen werden. "Beachten Sie diefe Vorfchrift wohl; 
nicht lyrifch, nicht romantifch, ganz fachlich iil diefe Mufik in, mit und über dem pektoralen 
Text, Sie können da das Wefen des Komponiilen gut kennen lernen. Ich habe aus diefer Erwägung 
heraus hier von fünf Fermaten drei unterfchlagen und werde es feinerzeit verantworten." Dann 
probten wir das innige ,Vergiß mein nicht, mein allerliebiler Gott'. Im letzten der fechs Choräle, 
dem kürzeilen der kleinen, knappen Stücke ließen wir die fechs Fermaten ilehen. ,Der Tag iil 
hin, die Sonne gehet nieder, der Tag iil hin und kommet nimmer wieder mit Luil und Lail:; er 
fei auch, wie er fei, bös oder gut. Es heißt: er iil vorbei.' Grave, sotto voce. Alfo wieder nicht 
fentimental. Feil, männlich, fachlich. "Sie werden die Triolen nicht fpielerifch anfaffen, fondern 
ganz inilrumental, Sie verilehen mich." Als der Chor das fang, war es ihm ein Erlebnis. Auch 
meinem Hintermann gingen die Augen über und er fagte: "Das wünfchte ich mir als Ausklang, 
wenn es foweit iil, für mich felbil." 

Dann kam der 130. pfalm an die Reihe, drei Sätze, keineswegs einfach, von dem Choralfatz 
,Ich harre auf den Herrn' abgefehen, aber wir waren diefe Tonfprache nun fchon einigermaßen 
gewöhnt. 

Zur Hauptprobe erfchien wirklich der Komponiil felbil. Ein junger Mann, mit feiner jungen 
Frau, fle nahmen in der vorderilen Reihe Platz und hörten fich unfer Singen an. Der erile Kom
poniil, den wir in kurzer Gewandung ein fo ernilhaftes Werk betreiben fahen. Kräftige, gedrun
gene Erfcheinung, mittelgroß, große, ins Weltabgewandte gebannte Augen. Von der geheimnis
vollen Zwiefprache zwifchen unferm Dirigenten und dem Fremdling verilanden wir trotz unferer 
mufikgefchärften Choriilenohren leider nichts, aber wir hatten den Eindruck, daß die Sache im 
großen und ganzen entfprach, auch das mit den Fermaten, was uns für unfern Führer freute und 
ehrte. Wir begrüßten auch die Sängerin, die Kaminski mitbrachte, Frau Hilde Mehlhart aus 
München, die zu dem choral artigen Mittelfatz des pfalms die felbiländige Oberilimme fang. 

Die Aufführung, am 6. März 1926 im großen Neuhausfaal, war fehr gut befucht. Sie brachte 
ausfchließlich Werke von Heinrich Kaminski. Der aber faß wieder nicht in Frack und Lack, fon
dern angetan wie geilern ganz vorn in der erilen Reihe, er mochte daheim auch fo gehen. Wir 
fahens dem heimlichen Schweiß unfers Dirigenten an, daß ihm viel daran lag, dem Komponiilen 
zu feinem Rechte zu verhelfen. Drum gaben auch wir uns alle Mühe zu erfüllen, was er 
wünfchte, zogen leife und geordnet aufs Podium, fcharten uns dienileifrig um unfre Stimmführer 
und fahen durch die fchwierigen Noten hindurch auf den Stab. Es tat meinem Herzen wohl, 
als ein alter Regensburger mir hernach ins Ohr raunte: "Euer Chor hat ja ganz bedeutende Fort
fchritte gemacht! Und daß ihr euch an fo etwas wagt!" Schade, daß fo bald vorüber war, was 
uns fo viel Arbeit gemacht hatte. 

Zwifchen den Chorälen und dem pfalm fang Hilde Mehlhart drei geiilliche Lieder, begleitet 
von einer Geige und einer Klarinette, eine uns ungewohnte Zufammenilellung, Texte von ilarker. 
warmer Gottinnigkeit, in ihrer Vertonung uns und wohl der Mehrzahl der andern Hörer fo fchneH 
nicht zugänglich. Den Anfang der Aufführung bildete ein Streichquartett, den Schluß ein Quin
tett für Klarinette, Horn, Violine, Bratfche und Cello. Auch da veriland ich nicht alles, aber das 
bewies mir nichts. Ich hatte ja die geiillichen Sachen mitgefungen und mich langfarn darin ein
gelebt. So fagte ich mir: abwarten und einfühlen, wenn wieder eine Gelegenheit kommt. Auch 
wußte ich, daß J ohannes Hegar, der Idealiil, der auf dem Podium am Cello faß, fich insbefondere 
für diefes Streichqartett aufs nachdrücklichile eingefetzt hatte, daß er es vor ein paar Jahren in 
der heutigen Befetzung bei einem Kammermufikfeil in Donauefchingen zur Aufführung gebracht 
hatte und von dem Werk fo begeiilert war, daß er die Mittel für deffen Drucklegung iliftete. Ich 
fagte mir, wenn er, kein junger Mann mehr, ein Mann der mufikalifchen überlieferung, ein Sohn 
Friedrich Hegars, des Komponiilen der Männerchorballaden, fich dafür einfetzt, dann iil es 
etwas. Und ich fagte mir, wenn Högner das ,macht' und wenn Boffe das ,macht', dann ift alles 

i 
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in Ordnung. Im habe fmon fl:ärkeren Beifall gehört. Aber das mamt es ja nicht, die Meifl:er 
fmaffen aus anderen Gründen. 

Und dann kam die Namfeier, die bewußte Entfpannung, das Ausruhen auf Lorbeer und be
fmeidenerem Grün. Im Grünen Kranz, der aber mehr als ein Krug ifl:, in einem der drei fein11:en 
Regensburger Hotels, deffen Name muGkalifm anregt. An der Ehrentafel die Gä11:e, der Kom
poni11:, zu dem Gm als gleimgefl:immte Komponente die Gattin gefeilt hatte, die Sängerin, die 
er11:e und zweite Violine (die Herren Anton und Adalbert Huber) und die Bratfme (Profeffor 
Valentin Härt!) und das Cello und die Klarinette (Prof. Kar! Wagner) und das Horn (Kammer
virtuofe Hans Noeth) und die Herren vom Ausfmuß des Kaufmännifmen Vereins, der den Abend 
unternommen und ermöglimt hatte, und Friedrich Högner, unfer Dirigent, und an den andern 
Tifmen das Volk, der Klerus minor in Apoll, unfer prote11:antifcher Kirmenmor, wie er zurzeit 
leibt und lebt. 

Nimt, das Zufammenfein zu trüben, aber Pflichten zu erfüllen, wurden Reden gehalten von 
redefrohem Mund. Der gefmäftsführende Vor11:and des Chors fprach kurz und knapp zum 
Thema, vom Zufammenhalten, deffen Früchte man fo fchön fehen könne. Da die Rede kurz und 
gut war, glaubte einer vom Baß, vom Gei11:e der Stunde gerührt, ein paar Variationen anbringen 
zu müffen: Es i11: etwas Großes, einen Komponifl:enehrenabend zu veran11:alten, die fchaffendeHand 
felbi1: bei fich zu fehen; es i11: nicht Wichtigtun und Betriebsgier, fondern eine fchöne Gelegen
heit ihn vielleicht ein klein wenig zu erfreuen und ihm zu zeigen, daß man fich auch in kleine
ren Verhältniffen um ihn bemüht; es i11: zu preifen, daß ein Kaufmännifcher Verein in der Reihe 
feiner Kulturabende alljährlich einen Abend einem lebenden neuzeitlichen Komponi11:en weiht, ihm 
Gelegenheit zu geben, fein Schaffen nach feiner Eigenart und Manigfaltigkeit zu zeigen; es i11: für 
einen Chor eine gute Gelegenheit die Kräfte an Ungewohntem zu meffen und etwas Bedeut
farnes zu i1:udieren, ohne es gleich ganz zu ver11:ehen, und für den Dirigenten eine gute 
Gelegenheit feine Leute vorzubereiten auf eine Art Examen in Gegenwart des Sach
veri1:ändig11:en. Den Kün11:lern fprach er feine Verwunderung aus, daß man aus Holz und 
Darm und Blech folche Mufik hervorbringen kann. Und dann fagte er, daß die Choräle 
und der Pfalm, die aum er fleißig mit geprobt habe, eine innerliche, fromme Mufik fei, die die 
Freude am gemeinfarnen frommen MuGzieren mächtig 11:ärke. Es war ein Gemifch von Scherz 
und Ern11:, erregt von der Bewegung des Augenblicks. 

Ich konnte fehen, wie unmittelbar darauf Gch am Ehrentifch ein älterer blondbärtiger Mann 
erhob, auf den Redner zuging, dem noch leife Bebenden die Hand reichte und zu ihm fagte: "Ja, 
ja, das i11: es, es i11: eine fromme MuGk." Johannes Hegar, der Celli11:, Mufiker und Menfm. Und 
nun hat er das dankbare In11:rument bei feite ge11:ellt, die willigen Hände ruhen, die ficheren 
Augen haben fich gefchloffen .... 

Auf dem Heimwege meinte Högner: "Ich wollte, der Chor und alle lei11:ungsfähigen Kirchen
chöre begriffen es: wir müffen unfre Komponi11:en, die etwas zu fagen haben, unter11:ützen. Will 
die Gemeinde, daß ihre mufikalifchen Schätze auch in der Gegenwart wachfen, dann muß ue 
fich um gute Aufführungen des Zuwachfes bemühen, fon11: verlieren die Könner die Lu11: und 
meiden diefes Gebiet." - -

J ean Louis Nicode. 
Zur E r i n n e run g a n f ein e n I o. Tod e s tag a m 5. 0 k tob e r I 9 2 9. 

Von J 0 h a n n e s R eich e r t, D res cl e n. 

A m 5· Oktober find zehn Jahre vergangen, daß Jean Louis Nicode in Langebrück bei Dres
den im Alter von 66 Jahren feine Augen fchloß. Nicode gehört zu den Mei11:ern, deren 

Schaffen durchaus noch nicht die allgemeine Würdigung erfahren hat, die es verdient. Dies hängt 
na tür li ch damit zufammen, daß Nicode nie die "große Heer11:raße" gegangen i11:, hat aber noch 
manche andere Ur fachen, die zu erörtern wohl nur dem mit Nicodes Schaffen und Lebensweg 
näher Vertrauten möglich i11:. Seine früheren Werke, Klavier- und Kammermufik, auch feine fin-
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fonifchen Dichtungen "Maria Stuart" und "Die Jagd nach dem Glück", hatten ihm gewiß einen 
guten Namen gefchaffen. Allgemein bekannt und viel höher eingefchätzt wurde dann Nicode 
durch feine Si n fon i f ch e n Va r i at ion e n (Brahms gewidmet) und vor allem durch feine 
Sinfonie-Ode "D a s Me er", die auf dem Gebiete des Männerchorwefens geradezu einen 
M a r k fl: ein bildet und hier auch heute noch obenan fl:eht. 

Daß aber Nicode von verfchiedenen Mufikfchriftfl:ellern der letzten 25 Jahre zu fehr unter dem 
Gefichtswinkel eines Epigonen von Richard Strauß betrachtet wurde, ifl: eine Ungerechtigkeit. Den 
Anlaß hierzu gab jedenfalls feine gigantifche, abendfüllende GI 0 r i a - S i n fon i e (Urauffüh
rung r904 beim Tonkünfl:lerfefl: in Frankfurt a. M.). Nicode fl:and aber bereits bei dem fafl: 
20 Jahre früher komponierten "Meer" dort, wo Richard Strauß felbfl: erfl: anfing, ins Lager der 
"Neudeutfchen" überzugehen, und zwar mit feiner finfonifchen Fantafie "Aus Italien". Daß aHo 
Nicode mit den Orchefl:erfätzen feines "Meeres" zu Richard Strauß "hinübergefchwenkt" fei, ifl: 
jedenfalls hifl:orifch faHch. "Aus Italien" entfl:and r885/86 und wurde r887 aufgeführt, im Druck 
erfchien es im November r887. Nicodes Meer ifl: zu gleicher Zeit, jedenfalls ohne Kenntnis von 
"Aus Italien", komponiert; es erfchien r888 im Druck, Erfl:aufführung im Februar r889 durch die 
Pauliner in Leipzig. Die Erfl:aufführungen der nächfl:en Straußifchen Werke find fämtlich fpäter 
erfolgt (Don Juan r889, Macbeth fowie Tod und Verklärung r890). Nicht, daß damit über 
Nicodes Meer das Wefentliche gefagt wäre: aber, was meifl:erhafte Ausnützung der modernen Or
chefl:ermittel (Hanslick nannte Nicode damals den "Vampyr des Orchefl:ers") und kühnfl:e Har
monifierung betrifft, kann unmöglich Strauß als damaliges Vorbild für Nicode bezeichnet werden, 
vielleicht kann man fog ar annehmen, daß Nicode, der von feinem "Meer" ab als ein Führer der 
"Modernen" galt, nicht ohne Einfluß auf Strauß geblieben ift. Gewiffe Dinge lagen natürlich im 
Geifte der Zeit, aber Nicodes perfönliche Note und eigne Geftaltungskraft, die wie bei Strauß in 
fl:rengfter Schule mit meifl:erhafter Formbeherrfchung Hand in Hand zu gehen gelernt hatte, be
durfte keiner Anlehnung an den elf Jahre jüngeren Strauß. Man kann wohl auch als großer 
Straußenthufiaft zugeben, daß Nicodes Meer an Reife und Originalität höher fteht als "Aus 
Italien", zu dem es ja als flnfonifches Chorwerk feiner ganzen Anlage nach keine weiteren Berüh
rungspunkte hat. Hermann Kr e t z f ch m a r fchrieb in feinem "Führer durch den Konzertfaal" 
u. a. über das Meer: 

"Es ifl: möglich, daß die fpätere Zeit diefes großgedachte und durchgeführte Werk als einen 
Wen d e p unk t betrachtet und von ihm ab das Ende der dramatifchen Periode rechnet. 
Denn das ift das Verdienft an Nicodes Meer, daß es mit vollfl:em Gewicht und Nachdruck auf 
poetifche Grundlagen hinweifl:, welche feit Jahrzehnten für die Vokalkompofltion großen Sti
les unbenutzt geblieben waren. Nicode hat den Grundgedanken der "Jahreszeiten" aufge
nommen: in der Natur, der ewigen, unerfchöpflichen Quelle menfchlicher Empfindungen jeg
licher Art muflkalifch zu lefen." (Es folgt dann eine eingehendere Analyfe.) 

"Aus Italien" ift wohl ein Wendepunkt im Schaffen von Strauß, aber ganz befl:immt kein 
Wendepunkt in der Mufikgefchichte, als den Kretzfchmar Nicodes Meer bedeutungsvoll heraus
hebt! Nicodes Gloria wiederum wird eine fpätere Gefchichtsfchreibung als Schlußftein einer Epoche 
(etwa mit Mahlers Sinfonie zufammen), nämlich als eine der letzten Monumentalflnfonien befon
ders hoch fl:ellen. Mit ein paar Sätzen ift die Bedeutung diefes Werkes nicht zu erledigen. 

Es ifl: ein Kapitel für flch, daß Nicode, der flch dann (nach dem Meer) jahrelang feinem Dres
dener Konzertunternehmen, den "Nicode-Konzerten" unter pekuniären, wie feelifchen Opfern 
als ein echter, idealifl:ifcher Kampfgeift hingab, über ein Jahrzehnt feine Mufe fchweigen ließ. 
Erft einige Zeit nach der durch heftige, unrühmliche Anfeindungen erreichten Aufgabe feiner 
Dresdner Orchefterkonzerte und des außerordentlich leiftungsfähigen "Nicode-Chores" - Dresden 
hatte ihm unendlich viel zu danken - griff er wieder zur Feder. Und das neue Kind feiner 
Mufe wuchs flch in drei Jahren zu dem Riefenausmaß feiner überaus anfpruchsvollen Gloriafin
fonie aus. Der Frankfurter Erfolg ward ganz ungemein. Daß man nicht von allen Seiten dem 
Werk fofort gerecht wurde, wer follte flch darüber wundern? Daß es flch aber um ein den Wer
ken von Strauß und Mahler ebenbürtiges Werk handelte, wurde von ernfl:haftefl:en Leuten aner-

i 
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kannt. Es folgten nimt viele Aufführungen des Werkes, aber dom einige fehr bedeutungsvolle. 
Bildet der große Ormefl:er- und Chorapparat fmon an und für {im eine Smwierigkeit, fo war 
natürlim die Kriegs- und Namkriegszeit der Verbreitung eines folmen Werkes erfl: remt hinder
lim. Warum aber feit Nicodes Tod jede Propaganda für das Werk fehlt, die nun einmal nötig 
ifl:, das hat nom befondere Urfamen. 

Es liegt überhaupt etwas Tragifmes im Leben Nicodes, trotzdem es ihm vergönnt war, mit fei
ner idealen Lebensgefährtin (gefl:. 19 16) jahrelang in idyllifmer, bis zum Krieg aum äußerlim 
forgenlofen Abgefmiedenheit in feiner Waldvilla in Langebrück bei Dresden zu leben. Von Ni
codes Smaffen nam der Gloria{infonie ifl: wenig bekannt. Die Werke, die er dann fmuf, waren 
aum ganz gewiß nimt dazu angetan, ihm eine fmnellere Alltagspopularität zu verfmaffen (ein
zig fein bereits 1909 gefmriebenes "Deutfmes Gebet" nahm befonders während des Krieges einen 
gewiiIen Siegeslauf). Nicode hat {im nam feiner großen Ormefler{infonie "Maria" (mit Smluß
mor) zunämfl: völlig der a ca p pell a - C h 0 r kom p 0 fit ion hingegeben, und zwar mit 
Ausnahme von Werk 35 in ganz großen, neuen Formen. 

Es handelt {im da um folgende Werke: "D e u t f m e s Ge b e t" Werk 35 (in vielen Ausgaben 
gedruckt für gemifmten Chor, Männermor, Kindermor, mit und ohne Begleitung, aum für Or
mefl:er allein in verfmiedenen Befetzungen erfmienen. "M 0 r gen w a n der u n g i m G e -
bi r g e", Werk 36 (Sinfonie für Männermor a capella in 3 Sätzen, jeder Satz aum einzeln auf
führbar). "N a m So n n e nun t erg a n g", Werk 37 ({infonifmes Stimmungsbild für Männer
mor a capella, hierzu exifl:iert aum eine Ormefl:erbegleitung, fowie eine FaiIung des Werkes für 
Ormefl:er allein). Die Texte von Werk 35 bis 37 flammen von Albert Matthäi. "D i e A dIe r 
von M ars la T 0 ur", Werk 38, Text von Wildenbrum. (4 FaiIungen: Männermor mit Or
mefl:er, Männermor a capella, Militärmu{ik, Ormefl:er allein). "R e q u i e m", Werk 39, Text 
von Hebbel, ein "Weihegefang" für Männermor a capella, eventuell mit Begleitung von Streim
ormefler oder Orgel bzw. Harmonium. Zu Werk 36 ifl aum ein Mu{ikführer mit Notenbeifpie
len und Text erfmienen. Alle a capella-Werke find mit einem unterlegten Studier-Klavierauszug 
verfehen. Das gewaltigfl:e, ganz einzigartige Stück ifl: die "Morgenwanderung im Gebirge". 

Niemand kümmert {im jetzt darum. Und dom gehört Nicode mit diefen Werken, die freilich 
vom üblimen Stil und Gefmmack weit abfeits liegen, in die Vorderreihe aller a cappella-Kom
poniflen der Neuzeit. Man fumt auf dem Männermor-Gebiet nam neuen Zielen: hier habt ihr 
{ie, foweit allerdings große, befonders leiflungsfähige Vereine in Frage kommen! Daß diefen Wer
ken die Kriegs- und Namkriegszeit, die ja für die Männermöre eine furmtbare Krife bedeutete, 
nimt günfl:ig war, ifl felbfl:verfl:ändlim. Aber man würde {im gewiß in den letzten Jahren, die 
dem Männermorwefen bereits einen fl:arken Auffmwung gegeben haben, mit den Problemen die
fer Nicodefmen Männermorwerke hier und da befmäftigt haben. Der Erfolg einer guten Auf
führung ifl {imer! Das T rag i fm e ifl nun eigentlim, daß Nicode von feiner Gloria{infonie ab 
feine ·Werke i m e i gen e n Ver lag herausgegeben hat, daß er dann bald nam dem Krieg 
erkrankte und {im alfo nimt mehr um die Weiterverbreitung feiner Werke kümmern konnte. 
Aum hinterließ er keine direkten Erben, die dies hätten tun können. Der gefamte Nicodefme 
Eigenverlag wird von der D e u t f m e n Ton fe t zer gen 0 f f e n f m a f t betreut. Da diefe 
aber keine Verlagsanflalt ifl:, die Werke vertreibt, liegt das Material dort wie tot. Niemand 
fprimt davon, niemand kümmert {im um Weiter verbreitung, und wenn {im heute jemand, der 
zufällig von Nicodes weiterem Smaffen überhaupt etwas weiß, aus eigenem Antriebe für diefe 
Chorwerke intereiIiert, fo ifl: es für ihn jedenfalls ein Glücksumfl:and, wenn er irgendwo erfährt. 
wo er Einblick in diefe Werke erhalten und woher er das Notenmaterial beziehen kann. 

Daß Nicode außerdem noch Gefänge für Sopran und Ormefl:er (ungedruckt; Eva Plafmke von 
der Ofl:en fang {ie einmal mit größtem Erfolg in einem Sinfonie konzert der Säm{ifmen Staats
kapelle) gefmaffen hat, daß er eine Sinfonie für Ormefl:er ohne Chor ("Lebensjahrmarkt") nahe
zu vollendet hatte (der 1. Teil foll ganz fertig vorliegen), erwähne im nur nebenbei. 

Hauptzweck diefer Zeilen ifl:, an feinem zehnjährigen Todestage des Meifl:ers zu gedenken, 
andere an ihn zu erinnern und die An r e gun g zu geben, daß man {im mit feinen fpäteren, 
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überaus anfpruchsvollen, aber bedeutenden Werken einmal befchäftigen möge. Wenn es dem 
ehe m n i t zer L ehr erg e fan g ver ein unter Me y e rho f f möglich gewefen ifi, mehr
mals die rielige "M 0 r gen w an der u n g" aufzuführen, wenn lieh fogar der D res den e r 
Buch d ruck erg e [ a n g ver ein unter Theobald We r n e r an "Vo r So n n e n auf g an g" 
wagen konnte, fo muß dies doch auch anderswo gelingen. Nicodes "R e q u i e m", nach Hebbels 
Text, wurde vom D res den e r L ehr erg e fan g ver ein unter B u [ch zur Uraufführung 
gebracht, dann nochmals beim Sächfifehen Sängerfefi wiederholt; die Uraufführung war auf das 
Konto des Verfaffers diefer Zeilen zu fetzen, der bis kurz vorher Dirigent des Vereines war und 
lich ganz befonders freuen würde, wenn lich Bufch auch anderer Werke Nieodes annehmen 
würde. 

Die Unkenntnis der betreffenden Werke ifi nach der gefchilderten Sachlage zunächfi verzeihlich, 
aber derartigen Kunilwerken gegenüber muß man Mittel und Wege finden zu ihrer weiteren Ver
breitung. 

Die Konzertgeber und die Aufführungsrechts-Gefellfchaften. 
Von Ge 0 r g G ö h I e r, Alt e n bur g S.-A. 

Die "Zeitfchrift für Mufik" hat frets das Innere für wichtiger gehalten als das 
Kußere und hat infolgedeffen wirtfchaftliche Fragen des MuGklebens nur dann be

handelt, wenn es Gch im Intereffe von deffen gefamter Entwicklung als durchaus not
wendig erwies. Die Frage des muGkalifchen Aufführungsrechts hat feit fafr drei Jahr
zehnten im deutfchen Mufikleben fehr viel Unruhe gefriftet. Es ifr fchwer zu entfchei
den, ob der Schaden, der durch das Urheber-Gefetz von 1901 gefriftet worden ifr, den 
Nutzen, den man Gch von ihm verfprach, nicht zum großen Teil wieder aufgehoben hat. 

Jenes Gefetz brachte in Deutfchland den Grundfatz zur Geltung, daß die Auffüh
rung gefchützter Werke der Tonkunfr verboten fei, wenn man nicht dem Inhaber der 
Aufführungsrechte eine Gebühr (Tantieme) bezahle. Leider blieb das Gefetz bei diefer 
notwendigen Erweiterung des Schutzes des gei frigen Eigentums auf halbem Wege frehen 
und aus diefer Halbheit ergaben fich die größten Schwierigkeiten und werden Gch im
mer ergeben. 

Während die franzöfifche Gefetzgebung konfequenterweife die Verletzung geifriger 
Eigentumsrechte in gleicher Weife wie die materieller Eigentumsrechte durch den Straf.., 
richter ohne Antrag verfolgen läßt, läßt die deutfche Gefetzgebung den Diebfrahip 
frigen Eigentums, die materielle Schädigung der Urheber durch unbefugte Aufführung 
fo gut wie frraffrei. Ich habe das bereits früher einmal (1927, S. 332 u. 412) in der 
"ZFM" ausgeführt. 

Diefe Halbheit in der deutfchen Gefetzgebung macht die Geltendmachung der Auf
führungsrechte in Deutfchland zu einem umfrändlichen und koftfpieligen Vergnügen, 
durch das nebenbei die Zivilgerichte mit unnötiger Arbeit belafret werden. 

Da es dem Einzelnen völlig unmöglich ifr, feine Rechte zu wahren, haben fich die In
haber von Urheberrechten zufammengefchloffen, und zwar in Deutfchland zu z w e i auf 
ganz verfchiedenen Grundlagen aufgebauten Gefellfchaften. Für die Aufführenden fchafft 
diefe Spaltung in zwei Lager eine fehr unangenehme Lage. Es ifr felbfr für fehr Ein
geweihte fehr fehwer, zu wiffen, welche der beiden Gefellfchaften über das Auffüh
rungsrecht eines Werkes verfügt, und man kann eigentlich nur durch Abfchluß fowohl 
mit der "A f m a" (Anfralt für mufikalifche Rechte) wie mit dem "Ver ban d zum 
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S ch U t z emu f i kai i f ch e rAu ff ü h run g s rech t e" (Vereinigung der deutfchen 
Gema" mit der öil:erreichifchen AKM) Gch Gcheril:ellen gegen übertretungen. 

" Das bekannteil:e Beifpiel diefes Zwiefpalts Gnd die Werke von Richard Strauß. Er 
iil: das Haupt und die Seele der "Afma". Aber wenn man feine bekannteil:en Orcheil:er
werke (Don Juan, Tod und Verklärung, Till Eulenfpiegel) und Lieder (Heimliche Auf
forderung, Traum durch die Dämmerung, Cäcilie ufw.) aufführen will, muß man mit 
dem "Verband zum Schutze muGkalifcher Aufführungsrechte" abfchließen, dem er fe1bil: 
nicht angehört und defIen heftigil:er Gegner er iil:. 

An Verfuchen zur Vereinigung der beiden Gefellfchaften hat es nicht gefehlt, doch 
man hat immer nur Halbheiten vorgefchlagen und vor wirklichen Entfcheidungen halt 
gemacht. Es gibt aber Krankheiten, die nur mit ganz radikalen operativen Eingriffen 
zu heilen Gnd. Und an einer diefer Erkrankungen leidet das deutfche MuGkleben feit 
einem Vierteljahrhundert. Diejenigen, die die inneren Ur fachen kennen, wifIen, daß es 
gar keinen Zweck hat, Mittelchen anzuwenden. "Mit Pappe back' ich kein Schwertl" 
fagt Siegfried. Auf das Zu fa m m e n f ch w eiß e n käme es auch hier an. Aber 
Siegfriede Gnd im neuen Deutfchland ein unbekannter und wären ein unbeliebter Ar
tikel. Alfo witdnaclt dem Grundfat~moderner PgJicikweitergewuril:elt. 

Leider iil: in letzteri~rt--zum--b~f~nderen Schaden der deutfchen MuGker von Seiten 
der "Afma" ein fehr unglücklicher Schachzug gemacht worden. Um mit den "Verbrau
chern" (wie man fo fchön fagt) leichter MuGk mehr "ins Gefchäft zu kommen", hat Ge 
Gch auf einen Vertragsabfchluß mit einem "Reichskartell der MuGkverbraucher" ein ge
lafIen. Diefem "Reichskartell" hat aber ein Berliner Gericht öffentlich in einem Urteil 
das Zeugnis ausgeil:ellt, daß "fein Verhalten weit über das hinausgeht, was nach dem 
durchfchnittlichen Anil:andsgefühl im gefchäftlichen Kampf erlaubt iil:". Es iil: begreif
licherweife ein nicht gerade erfreulicher Zuil:and, daß Künil:ler eril:en Ranges wie Hans 
Pfitzner, Arnold Mendelsfohn, Siegmund von Hausegger und andere auf diefe Weife 
mit dem fo charakteriGerten Reichskartell wirtfchaftlich verbunden Gnd, um die auf der 
Gegen feite, d h. im "Verband" vereinigten Verleger und Komponiil:en an die Wand zu 
drücken. Selbil:veril:ändlich haben die genannten Künil:ler mit dem "Meiil:begünil:igungs
vertrag", den jenes Kartell mit ihrer Anil:alt abgefchlofIen hat, nichts zu tun. Aber Ge 
Gnd offenbar auch nicht in der Lage, etwas dafür zu tun, daß ihre Anil:alt Gch mit fol
chen Vertragspartnern nicht einläßt. 

Durch diefes Paktieren mit dem "Reichskartell" iil: die Einigung bedeutend erfchwert 
worden. Wennfchon die Kunil: durch wirtfchaftliche Dinge belail:et werden muß, wenn
fchon die Kunil:politik auch die nüchternen Fragen des Erwerbs, des angemefIenen Loh
nes, der gefchäftlichen Verwertung ernil:lich behandeln muß, fo müßte die Behandlung 
diefer Dinge wenigil:ens nicht zu einem Verhalten führen, das, wie das Gericht fagt, 
"mit dem An il: a n d s g e f ü h I aller gerecht und billig Denkenden unvereinbar iil:". 

Das deutfche MuGkleben iil: feit Einführung des Urheberrechts-Gefetzes vom Jahre 
1901 zweifellos nicht gerade fauberer geworden. Vor dreißig Jahren wandte ich mich 
mit einer Brofchüre unter dem Titel "Keine Konzerttantiemen!" gegen die beabGchtigte 
Art des Schutzes der Aufführungsrechte, weil ich vorausfah, daß fchwere Kämpfe das 
deutfche MuGkleben erfchüttern würden. Nun haben wir tatfächlich fchon einen fail: 
dreißigjährigen Krieg mit den unerfreulichil:en Nebenerfcheinungen! Fail: alles, was ich 
damals vorbrachte, gilt noch heute, zum Teil in veril:ärktem Maße. Die RechtsunGcher
heit iil: noch immer gleich groß und die Reinlichkeit bedeutend geringer. 

2 
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Die deutfchen Regierenden haben, wie auf allen Gebieten, fo auch hier, mit Neben
fächlichkeiten genug zu tun und gehen um die großen Fragen, dieweil diefe "brennend" 
find, nach dem berühmten Beifpie1 der Katze herum. Mit "Entfchließungen" ift be
kanntlich in folchen Fällen nichts zu machen, fondern nur mit einem "Entfchluß"! 
Da die Dinge fo ftehen oder vielmehr darniederliegen, kann man den Aufführenden 
nur raten: Einigt euch in Frieden mit beiden Gefellfchaften, wenn ihr fie braucht! Was 
euch die eine oder die andere wert ift, müßt ihr felbft beurteilen. Beim Rundfunk, der 
eine ganz genaue Statiftik führt, gehörten von den aufgeführten tantiemepflichtigen 
Mufikwerken im Auguft 1928 921/2 % dem Repertoire des Mufikfchutzverbandes (Gema 
und AKM), 71/2 % der G. D. T. ("Afma"), im April 1929 93,8 % dem Mufikfchutz
verband, 6,2 % der G. D. T. 

Gleichgeartete Konzertgeber (Gefang-Vereine, Mufik-Vereine), die in Bünden zufam
mengefchlofIen find, fchließen ihre Verträge zur Vereinfachung des Verfahrens am be
ften gemeinfarn ab. 

Die Gebühren für das Aufführungsrecht dürfen, nachdem die Frage nun einmal 
durch das Urh.-Rechts-Gefetz in diefer Weife geregelt worden ift, nicht als läftige 
Steuer betrachtet werden. Bei dem immer geringer werdenden Abfatz von Mufikalien 
find die ErträgnifIe aus den Aufführungsrechtsgebühren für die Komponiften wie für 
die Verleger zu einer lebensnotwendigen Einnahmequelle geworden. 

Mit Kunft hat all das ja nichts zu tun und wohl denen, die fich mit diefen Dingen 
nicht zu befafIen brauchen. Empfehlenswert wäre immerhin die Wiedereinführung des 
"Anftandsgefühls" ! 

Die Orgel der Schloßkapelle in Charlottenburg. 
Von Wo I f g a n gAu I e r, B e r I i n. 

Es ifr in unferer zerriffenen und gegenfatzreichen Zeit höchfr erfreulich zu fehen, wie im Bereich 
der Kirchenmufik und insbefondere im Orgelfpiel fich neue Kräfte regen und neue Gedanken 

erwachfen. Nicht mit Unrecht hat man fich dabei der großartigen überlieferung erinnert, welche 
die evangelifche Kirchenmufik feit nunmehr vier Jahrhunderten ihr eigen nennt. Nur auf einem 
fo fefrgefügten Grunde, wie ihn die Generationen von Luther bis Bach gefchaffen haben, wird es 
möglich fein, in unferen Tagen Neues aufzubauen. Auf dem Gebiete des Orgelfpiels und der 
Orgelbaukunfr war es Albert S ch w e i t zer, der zuerfr hinwies auf die klanglichen Reichtümer 
der Si I b e r man n 0 r gel n des 18. Jahrhunderts. H. H. Ja h n n u. a. haben dem durch 
moderne Riefenorgeln verwüfreten Klangfinn die charakterifrifchen, durchfichtigen Klänge der Or
gelinfrrumente des 16. und 17. Jahrhunderts als Mufrer hingefrellt und durch nach diefen Vor
bildern gefchaffenen Infrrumenten aufs neue ihre unübertrefflichen klangreichen Eigenfchaften dar
getan. Wo es möglich ifr, folche Infrrumente zu erhalten und zu pflegen, follten die Mittel nicht 
gefcheut werden. Infrrumente, wie fie in Brieg, Brandenburg, Hamburg, Lübeck und anderen 
Orten noch vorhanden find, werden Orgel bauern und Organifren frets neue Anregungen geben 
und den Gotteshäufern zur Zierde gereichen. 

Es wird gewiß weitere Kreife intereffieren, daß fich auch in Berlin noch eine Orgel aus dem 
Beginn des 18. Jahrhunderts befindet, nämlich in der Schloßkapelle in Charlottenburg. Den Be
fchauer grüßt dort von der Galerie ein kleiner Barockprofpekt und erfr wenn man hinaufkommt, 
fieht man, daß dies nur ein Teil, das Rückpofitiv der Orgel ifr, hinter dem fich, durch die Bogen 
der Galerie verdeckt, das Hauptwerk befindet, vor dem Klaviere und Pedal angebracht find. 

, 
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Der Spieler fitzt hier wirklich in der Orgel und ifl:, da das in den Kapellenraum vorf pringende 
Rückpofitiv jegleichen Ausblick wegnimmt, voll!l:ändig abgefchloffen. Bevor ich auf das In!l:ru
ment näher zu fprechen komme, fei hier die Dispofition der 26 klingenden Stimmen angegeben: 

klangvolle 
Haupt

ß:immen 

weiche 
Neben
flimmen 

Hauptwerk: 

I 
Principal 8' 
Octave 4' 
Superoctave 2' 
Mixtur 5-fach 

I 
~lauto dolce 8' 
Gedackt 8' 
Viola. di Gamba 4' 
Nasat'a:/3 

Zungenilimm. {O boe 8' .... 
klingen jetzt V h ". 8' 

nimt ox umana. 

'" ". 

wie 
neben
flehend 

wie 
neben
flehend 

Rückpofitiv: 

1 
Principal 8' 
Octave 4' 
Octave 2' 
Scharf 3-fach 

I 
Liebl. Gedackt 8' 
Flauto dolce 4' 
Waldflöte 2' 
Sesquialtera 22/3' 

Tremulant 

Pe d a I: 

Subbaß 16' 
Octave 8' 
Octave 4' 
Mixtur 6-fach 
Nachthorn 2' 
Pofaune 16' 
Trompete 8' 
Cornett 2' 

} fmeinbar Erfatz ! 

} 
Haupt

flimmen 

} flumm! 

}
Zungenftimm. 

kräftig 
} ftumm! 

Das Tremola ifl eine überaus zarte Schwingung, die 
durch die Windzufuhr hergeflellt wird. 

Es fei vorausgefchickt, daß~ch die Orgel im Zufl:ande großer Verwahrlofung befindet. Seit 
1888 ifl: fie nicht mehr gefpielt :WOrden; damals hat man fie zur Trauung des Prinzen He i n
r ich von Preußen etwas zurechtgemacht, natürlich nicht ohne einige Veränderungen (fo wurde 
z. B. für die Vox humana 8' ein Salicional 8'Ciiigefügt). Man kann fich nur wundern, daß die 
feit ficher 100 Jahren kaum gepflegte Orgel, die vor I710 gebaut worden ifl:, noch fo imfl:ande 
ifl:. Die Spielmechanik hat fl:andgehalten, von einer (!) hängenden Manualta!l:e und einem hal
ben Dutzend unbrauchbarer Pedaltafl:en abgef~hen. Nicht ganz fo gün!l:ig !l:eht es um das 
Pfeifenwerk, hier fehlen einige Töne, doch fcheinen fich noch eine Anzahl herausgenommener 
Pfeifen in der Orgel zu befinden. Die Principale und Octaven find bis auf einige Töne voll
fl:ändig fpielbar und ihr durchfichtiger, dabei voller Klang zeigt deutlich, wieviel kultivierter 
die Ohren der Zeitgenoffen Bach s in Bezug auf Orgelklang waren als die unfrigen. Die Mix
turen, befonders fein die fechsfache Pedalmixtur, find ebenfalls ziemlich wohlerhalten, fchlecht 
fl:eht es nur um die Sesquialtera 22/3. Die Flöten find natürlich ver!l:immt, mitunter um einen 
Ganzton. Klanglich find fie von großer Weichheit, aber nie unklar, man kann fie mit jeder 
anderen Stimme mifchen. Die Zungenfl:immen des Hauptwerks find - hinausgeworfen. Die 
Oboenpfeifen fl:ehen indeffen fo ziemlich alle in einer Ecke der Orgel herum! Die Pedalpofaune 
ifl: teilweife noch gut erhalten, fie "brummt" nicht fo wie die modernen, die Trompete dagegen 
ifl: ziemlich unbrauchbar. Das Cornett 2' ifl: fl:umm gemacht worden, ebenfo auch Nachthorn 2' 

(was follte auch 1888 eine Diskant!l:imme im Pedal?), doch fcheinen die Pfeifen noch vor
handen. Der Subbaß 16' macht auch den Eindruck eines modernen Regi!l:ers, die Alten bau
ten offenere Bäffe, ein windiges Gefäufel auf der Orgel war ihnen noch unbekannt. 

Es wäre unangebracht, hier viel über Klangwirkungen zu fchreiben, die der Verfaffer an 
verfchiedenen Kompofitionen ausprobierte, denn Worte können dem Lefer doch keinen Begriff 
davon geben, wie nun diefe Orgel gerade klingt. Es ifl: auch nicht der Zweck diefer Zeilen, 
über Klangexperimente zu berichten, fondern darauf hinzuweifen, daß hier in Berlin ein mufi
kalifches Kun!l:werk vorhanden ifl:, das wert ifl:, erhalten zu werden. Wir haben hier die 
!l:aatliche Akademie für Kirchenmufik, die uns fchon manch tüchtigen Organi!l:en gefchenkt hat; 
wie wäre es daher, wenn man ihrer Obhut dies wertvolle Zeugnis einer Hochblüte deutfcher 
Orgelmufik anvertraute und die jungen Organifl:en mit einem Infl:rument bekannt machte, 
für das Bach und feine Vorgänger gefchrieben haben?! Zuvor muß es freilich von einem ge
nauen Kenner diefer Periode deutfcher Orgelkun!l: infl:and gefetzt werden mit aller Treue und 
jedweder Rückficht auf feinen urfprünglichen Zufl:and. Noch ifl: es Zeit, dies ohne Aufwand 
zu großer Mittel zu tun! 

Dem Staat, denn ihm gehört die Orgel, erwächfl: hier die Pflicht, ein Kulturdenkmal zu er-
2" 
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halten. Gewiß, er hat viel, vielzuviel zu tun, zu umforgen, als daß er Gch um eine kleine 
Schloßorgel kümmern follte: aber, feien wir ehrlich, werden nicht Millionen für künfilerifche 
Experimente, gleich welcher Art und welchen Erfolges, ausgegeben, follten nicht die paar Tau
fende da fein, um ein Werk von bedeutendem muGkalifchen und künfilerifchen Wert zu er
halten? Nur laffe man die Orgel, wo Ge iit; der unbekannte Erbauer hat Ge für diefcn Raum 
gedacht. Wie wäre es, wenn hier, als an einem Zeugnis deutfcher Kunitfertigkeit und folider 
treuer Arbeit, Feieritunden für die gehalt.:n würden, die vom Betrieb und Lärm des Tages er
müdet, Gch nach Stille und Erhebung fehnen? Hier iit wirklich noch ein Zeuge vorhanden 
einer Zeit, die eines geiitigen Höhenfluges fähig war, vor dem wir Heutigen klein werden. 
Raum und Klang werden hier eins in völliger Harmonie. Darum nochmals: Tragen wir Sorge 
und erhalten wir, was uns vom Reichtum vergangen er Tage überliefert worden iit. -

Ludwig Neubeck, 
der neue Programmleiter der Mirag.·· 

Prof. Dr. Ludwig Neubeck, der bisherige Generalintendant des Braunfchweiger Landesthea
ters, dürfte der erite bedeutende Praktiker an einer hervorragenden Stellun; fein, der diefe 

aus eigenem Entfchluß verläßt und die künfilerifehe Leitung einer großen Rundfunk-Sende
itelle übernimmt, nämlich des mitteldeutfchen, des Leipzig-Dresdener Senders. Es zeigt dies 
klar an, welche innere Bedeutung der Rundfunk in der kurzen Zeit feines Beitehens erlangt hat. 
Die Wirkungs- wie die Einwirkungsmöglichkeiten am Sender erfcheinen einem Mann von der 
Bedeutung Neubecks größer und wichtiger zu fein als an einem hervorragenden Provinzthea
ter, wenn auch die Frage aufgeworfen werden darf, warum einem Mann, der in jeder Stel
lung, die er bis dahin inne hatte, die Kunitverhältniffe in jeder Beziehung hob und als einer 
der leiitungsfähigiten gegenwärtigen Theatermänner gilt, nicht fchon längere Zeit eines der gro
ßen Theater Gch erfchloffen hat. Im heutigen Deutfchland darf diefe Frage befonders eindring
lich geitellt werden. 

Beim Antritt feines Amtes gab die Mirag nachfolgende Perfonalnotizen über ihren neuen 
künitlerifchen Leiter: 

"Ludwig Neubeck hat eine außerordentlich vielfeitige und erfolgreiche künfilerifche Tätig
keit hinter Gch. Im Jahre 1882 in Schwerin als Sohn eines KammermuGkus geboren, itudierte 
er zunächit in Berlin und war Schüler Humperdincks, bis er feine Bühnenlaufbahn beim Hof
theater in Schwerin als Kapellmeiiter und Korrepetitor begann. Später führte ihn fein Weg 
über eine Reihe großer Bühnen des In- und Auslandes. 19I2 übernahm er die Opernleitung 
der itädtifchen Bühnen in Kiel und wurde von hier aus fechs Jahre fpäter nach Roitock 
als Intendant der itädtifchen Theater berufen. Das Jahr 1925 führte ihn nach Braunfchweig 
als Generalintendant des Braunfchweiger Landestheaters. Die itarken künitlerifchen und 
organifatorifchen Qualitäten, die er in allen feinen Stellungen bewies, fanden ihre Aner
kennung nach außen hin durch die Ernennung Ludwig Neubecks zum Ehrendoktor und zum 
Profeffor. Der neue Programm leiter der Mirag iit auch als Komponiit mit einer Reihe von 
kammermuGkalifchen und Gnfonifehen Werken fowie mit Chören und Liedern an die öffent
lichkeit getreten." 

Neubeck trifft in Leipzig ein überaus reiches Feld der Betätigung vor. Und tatfächlieh, man 
fühlt feine feite Hand fchon nach einem Monat ganz deutlich. Nicht nur daran, daß das Unter
haltungsprogramm eine gewiffe Säuberung erfuhr; auch die Darbietungen als folche haben 
künitlerifch gewonnen. Vieles iit bereits angeregt, man itößt auf neue Gedanken und es kommt 
nun darauf an, wie Ge Geh in der Praxis auswirken. Seine Erfahrungen auf dem neuen, noch 
keineswegs irgendwie feiten Gebiet muß jeder machen, die Probleme Gnd auch um fo zahl-

, 
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reidler, je verantwortungsvoller ein Leiter fein Amt auffaßt. Vor allem die Frage: Was heißt 
und was ill deutfdte Volksbildung? gehört zu den widttigllen. Nodt haben die deutfdten Sen
der - im Gegenfatz zu den amerikanifdten -keine Krife erlebt, fondern find in nom unauf
haltfarnen äußeren Auffdtwung begriffen. Aber audt für fie kann und wird es einmal ein Halt 
geben und es kommt darauf an, wie tief fie fidt durdt ihren inneren Wert im deutfdten Volk 
fellgefetzt haben. Das wird bei uns in Deutfdtland einmal die Entfdteidung herbeiführen. 

Nidtt zum wenigllen find heute die deutfchen Sender ein politifdt umllrittenes Werkzeug und 
es unterliegt keinem Zweifel, daß die Linksparteien an zahlreidten Sendern bereits das Über
gewidtt erlangt. haben. Das. wi~~t .fidt ~ueh mufikalifdt aus.. Ta~fäc?lidt h.at die i.n Konzert
fälen fo gut wie "ausmufizlerte elgenthdte moderne Mufik Ihre Jetzige Helmllätte 111 den Sen
dern erhalten, was lediglidt bewirkt, daß der Gefundungsprozeß hingehalten wird. Denn da
von, daß gerade die breiten Kreife von diefer Mufik nodt weniger wüTen wollen als irgendwie 
mufikinterefIierte, fei gar nidtt geredet. Gerade der Rundfunk muß und kann dazu beitragen, 
daß wir wieder eine gefunde Mufik erhalten, eine Mufik, die im edttcn Sinn breitelle Kreife 
erfaßt. Nun, Prof. Dr. Neubeck geht audt der Ruf eines gefund fühlenden, deutfdten Mannes 
voraus, und es kann da erwartet werden, daß er diefe feine deutfdte Gefinnung - und echt 
deutfdte Gefinnung fdtließt audt Einfeitigkeit aus - voll zur Geltung bringen wird. 

MuGkalifches Preisrätfel: Komponiitenquartett "ln B". 
Von H. M. v. B. 

Vier Komponillen innig gefeIlt! 
Jeder allein regieret die Welt -
Sidterlich die, deren Mufik 
Bringet Erholung und fpendet Glück. 

J cder erklinget für fidt allein, 
In Harmonie auch die vier im Verein. 
Jeder ertönet, fo wie er's fdtrieb, 
Jeder urfpünglidt erhalten eudt blieb. 

Für Klavier 4-händig 
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Einer führet von Anfang bis End, 
Die anderen fdticklidt find angelehnt, 
Nidtt eine Note ill neu komponiert, 
Nidtt ein Motiv wurde transponiert. 

Hall du beim Spiel die Themen erkannt? 
Hall du die Meiller richtig genannt? 
Auf die 4 b, das fag idt, paß auf! 
Die du wirll finden in Fug oder Lauf! 
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Wir bringen hiermit unferen Lefern ein neues mufikalifches Preisrätfel "Komponiften - Quar-
tett in B". In der Rätfel-Löfung ift anzugeben: 

I. Welches find die vier Komponiften der in obigem Stück enthaltenen Themen? 
2. Welches find die Themen? 
3. Welchen Werken find die Themen entnommen? 

Als Preife werden ausgefetzt: 
1. Preis: Au g u ft G ö II e r i ch - M a x Aue r, "Anton Bruckner", Eine Biographie, Band I 

und II, (zuf. 3 Bände), in Ballonleinen Mk. 25·-
2. Preis: E. T. A. Hof f man n, "Mufikalifche Novellen und Schriften", 2 Bände in Ballon

leinen Mk. 12.-

3. Preis: Am ade 0 von der Ho y a, "Studienbrevier für den Mufikinftrumentaliften", 
Ganzleinen Mk. 10.-. 

Für weitere gute Löfungen werden 10 Troftpreife geftiftet! 

Einfendungen find bis 10. November an G u ft a v B 0 f fein Re gen s bur g zu richten. 

Neuerfeheinungen. 
W i I hel m U n ger: Beethovens Vermächtnis. 

Köln a. Rh. Heinrich Sieger-Verlag. 1929. Br. 
M. 3.50, geb. M. H0. 

T h e 0 d 0 r Kr 0 y er: Walter Courvoifier. Mit 
einem Bildnis und vielen Notenbeifpielen. Mün
chen-Berlin. Drei-Masken-Verlag. 1929. 

Au g u ft S t rad al: Erinnerungen an Franz 
Lifzt. Bern-Leipzig. Verlag Paul Haupt. 1929. 
- 173 Seiten, br. M. 4.50. geb. M. 6.-. 

F r i c d r i ch M a h I i n g: Mufikkritik. Eine Stu
die. Münfier i. W: Helios-Verlag G. m. b. H. 
1929 ("Universitas-Archiv"). 

E. W. S ch a ll e nb erg: Studien over Frederic 
Chop in. 178 Seiten. s'Gravenhage. Martinus 
Nijnhoff. 1929. Br. Fl. 4.-. 

Ver k I i n gen d eWe i f e n, Lothringer Volks
lieder. II. Bd. Gefammelt und herausgegeben 
von Louis Pinck. Gr. 8°, 420 S. Heidelberg, 
C. Winters Univerfitätsbuchhandlung. 

Bef preehungen. 
EMIL KRONKE, op. 201 Val se Caprice für 

Flöte und Klavierbegleitung. Verlag Wilhelm Zim
mermann, Leipzig. 

Ein ganz auf äußere Wirkung abgeftelltes Vor-

tragsftück, delTen große technifche Schwierigkeiten 
außer Verhältnis zu feinem ziemlich dürftigen mu
fikalifchen Gehalt ftehen. 

Paul Mittmann. 
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KARL HOLL: Friedrich Gernsheim, Leben, Er
fcheinung und Werk. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 

Das Andenken Friedrich Gernsheims, delTen 
Name der jünglten Generation kaum noch bekannt 
ilt, hat die Nachkriegszeit falt ausgelöfcht. Es ilt 
beifpiellos, wie wenig Mut feine Freunde aufbrin
gen und die, die zu feinen Lebzeiten ihn umwar
ben, wenn es heißt, öffentlich für ihn einzutreten. 
Seine künaterifche HinterlalTenfchaft ilt tot, gehört 
der Vergangenheit an. Da erfcheint eine ziemlich 
umfangreiche, von langer Hand vorbereitete Biogra
phie, die die Perfönlichkeit. diefes toten Gernsheim 
und fein5--fchcinoar verklungenen Lebenswerkes 
wieder lebendig machen will. Gewiß, ein kühnes 
Unterfangen, aber, um das Ende vorweg zu neh
men, es ilt dem Autor gelungen, ein Lebens- und 
Zeitbild hinzulteIlen, das den betrieb farnen, tem
peramentf prühenden kleinen Mann in einem lan
gen, fchaffensfrohen Leben zeigt, in einer Epoche, 
die, wenn fie heute auch als abfeitig gilt, tief und 
fegensreich in unfere Gegenwartskultur hineinragt. 
Mit vorbildlichem Taktgefühl, unbeirrt, fich für 
einen in der öffentlichkeit vielleicht als unlohnend 
erfcheinenden Stoff einzufetzen, wirbt Karl Holl 
hier für Werte, die vorhanden und vielen auch 
bekannt find, zu denen gegenwärtig nur der Be
kennermut fehlt. 

Die Gefchichte von Gernsheims Kindheit und 
Jugend (geb. 1839) mutet an wie ein Märchen aus 
alter Zeit. Das unter der Führung feinfinniger El
tern heranwachfende Wunderkind, die alten Kin
derbilder, ein Empfehlungsbrief von Charlotte 
Keltner (Tochter der Charlotte Buff), in dem e~ 
u. a. heißt: "Er ilt kein Treibhauskind, er lernt 
erlt feit vier Jahren und fpielt und komponiert. 
Ich ltimme über fo etwas nicht gern mit dem gro
ßen Haufen, aber er ilt unwiderltehlich für jeder
mann", die erlten Konzertreifen, das Tempo der 
damaligen Zeit, alles das ilt für uns heute ein 
Ausruhen, ein retrofpektives Genießen. 

Das noch vom Geilte Mendelsfohns erfüllte Leip
zig, in das der junge Ruhm von Brahms foeben 
drang, erlte Proben Wagnerfchen Genies, die be
rühmtelten Solilten der Zeit, wie Jofeph Joachim 
und Jenny Lind, alles das wirkte neben ausge
zeichneten Lehrern an der Ausbildung des talent
vollen Knaben. Die nun folgenden fünf Jahre in 
Paris ltellten ihn in das Zentrum welteuropäifcher 
Mufikkultur und brachten ihn in perfönliche Be
ziehungen zu RolTini und Wagner, ließen ihn den 
Tannhäuferfkandal miterleben und gaben dem nun 
fehnfuchtsvoll nach Deutfchland ltrebenden jungen 
Mufiker, wie der Autor fehr hübfch fagt: "La bene
diction de Paris". Sein Wirken in Saarbrücken, 
Köln, Rotterdam, die überfiedlung nach Berlin, wo 
er bis zu feinem 1916 erfolgten Tode weilte, diefes 

ganze reiche Künltlerdafein ilt fo tief verankert in 
den Geilt einer frieden- und kulturreichen Epoche, 
daß fich die Lektüre des reizenden Buches auch für 
die lohnt, die Gernsheim heute für überholt halten. 

Mit der Analyfe der Kompofitionen Gernsheims 
gelingt es dem Autor, in taktvoller, objektiver 
Weife für das Gute und Lebensfähige feiner Werke 
einzutreten, womit er "nach der großen Stilkrife 
unferer Tage" eine gerechtere, darum wohl auf 
längere Frilt hinaus beltändige Schätzung Gerns
heims einzuleiten hofft. K. Schurzmann. 

W. FRITZ GYSI: Richard Wagner und die 
Schweiz. 8°, 131 S. Frauenfeld, Huber & Co., 1929. 

Das hübfche und in ruhig fachlichem Ton ge
fchriebene kleine Buch bringt zwar nirgends etwas 
Neues, kann aber foweit als abfchließend auf die
fern Gebiete gelten, wenigltens für unfere Zeit, die 
Wagner in einem ruhigen, allzu ruhigen Licht ficht. 
Der große Seelenkundige muß ja erlt noch kom
men, der mit Wagner wirklich fertig wird. 

HANDBUCH DER MUSIKWISSENSCHAFT. 
Hrsg. v. Ernlt Bücken: R. H aas, Mufik des Ba 
rock, Heft 4-7; K. S achs, Mufik der Antike; 
B ü c k e n, Mufik des 19. Jahrhunderts bis zur Ro
mantik, Heft I, 2; W. He i n i t z, Inltrumenten
kunde, Heft 1. Wildpark-Potsdam 1929, Akadem. 
Verlagsanltalt. 

Hatte R. H aas bisher die überwindung der 
mufikalifchen RenailTance durch den monodifchen 
und konzertierenden Stil in Italien dargelteIlt, fo 
führt jetzt die Entwicklung über Deutfchland (be
fonders Schütz), Frankreich, England und die Nie
derlande. Das Barock wird melodifch im Kanta
ten- und Belcanto-Stil ausgebaut. Schließlich er
folgt die naturnotwendige Reaktion gegen den mu
fikalifchen Umlturz um 1600, die Anerkennung des 
Kontrapunkts im Prunkltil des Hochbarock. Dies 
ilt der äußere Umriß des reichen und mit Bildern 
und N otenbeif pielen wieder üppig ausgeltatteten 
Inhalts vorliegender Lieferungen. Die Mufikge
fchichte der Barockzeit hat hier ihre erlte und in 
allem beltens gelungene DarlteUung gefunden. Der 
Wert des S achs fchen Beitrags zum Handbuch 
liegt darin, daß hier der Begriff Antike im wei
telten Sinne ge faßt wird. So erfcheint die grie
chifche Mufik im Rahmen einer Mufikgefchichte der 
ältelten Kulturvölker, und fo kommt auch hier zur 
Geltung, was man über die Beziehungen des We
ltens zum Olten aufgedeckt hat. Bück e n felblt 
lteUt zwifchen feiner Mufikgefchichte des Rokoko 
und der KlalTik und Mersmanns DarlteIlung der 
Neuzeit innerhalb des Handbuchs die Verbindung 
durch einen eigenen Band her. Beethovens Geltalt 
zu Beginn erfcheint im Lichte der jünglten For
fchung fcharf gegen die Romantik hin abgegrenzt. 

i 
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Diefe wird in ihren Vorausfetzungen und den fef
feinden übergangserfcheinungen, zu denen u. a. 
Dulfek und Prinz Louis Ferdinand gehören, zu
nächlt vorbereitend gefchildert. Von den zu er
wartenden Charakterbildern der mulikalifchen Ro
mantik liegt das fein gezeichnete Schuberts fertig 
und das Webers teilweife vor. Zuletzt noch ein 
Hinweis auf den vielverfprechenden Anfang der 
Inltrumentenkunde von H ein i t Z , der das 
Thema gleich in kulturgefchichtlichen Zufammen
hang anfaßt. . K. 

OBRA DEL CANC;:ONER POPULAR DE CA
T ALUNY A (Arbeit der Volksliederfammlung von 
Katalonien), Fundaciö Concepci6 Rabell i Cibils, 
Vda. Romaguera, Volum I, Fase. I u. 11. Barce
lona 1926 u. 28. 90 und 380 Seiten (in katalan. 
Sprame). 

Dank einem Mäzenatentum, um das die deut
fdten Mulikwilfenfchaftler ihre katalanifchen Kol
legen beneiden mülfen, wird feit 1922 unter den 
Aufpizien des "Orfe6 cataHl" in Barcelona an 
einer Sammlung und Veröffentlichung aller in Ka
talonien und auf den Balearen noch lebendigen 
Volkslieder gearbeitet. Diefe Sammlung verfpricht 
eine der großartigflen Veröffentlichungen ihrer 
Art zu werden, ein Gegenflüd!: zu den Werken 
von Erk und Böhme, dem aber alle methodifchen 
Fortfchritte der modernen Volksliedforfchung zu
gute kommen follen. Bisher liegen als Material un
gefähr 20000 (zwanzigtaufend) Melodien vor, die 
Varianten nicht mitgeremnet; nur ein kleiner Teil 
hiervon ifl in früheren Ausgaben, die in Deutfm
land fo gut wie unbekannt lind, veröffentlicht. Die 
Sichtung und Mitteilung diefes Schatzes ifl den zu 
erwartenden Bänden vorbehalten. Die zur Befpre
mung vorliegenden zwei Halbbände des I. Bandes 
enthalten nur Vorarbeiten, "Materialien" der For
fchung: an Volksliedern nur etwa 100 Beifpiele, 
die keineswegs zu den fchönflen und bekannteflen 
katalanifchen Volksliedern gerechnet werden kön
nen. Sie gehören teils einem auch ins Franzölifme 
überfetzten Bericht an, den Fr. Pujol 1927 dem 
Wiener mulikwilfenfchaftlichen Kongreß vorgelegt 
hatte, teils lind es Koflproben der nam Land
fmaften gruppierten neueren Forfmungsergebnilfe. 
Außerdem bringt der Band Berichte über den Fort
gang und die Methoden der Arbeit, Konjekturen
tabellen, Abhandlungen über die beiden Volkslied
forfmer Pedrell und Mil?i i Fontanals, mulikphilo
logifche Einzelunterfuchungen, eine (nom unvoll
fländige) Bibliographie und einen (leider fehr fehler
haften) Index. Die Gründlimkeit und der Ober
fluß an Geldmitteln geht fo weit, daß fämtlime 
Volksfänger, aus deren Munde die bisher ver
öffentlichten Beifpiele aufgezeimnet wurden, photo
graphifm aufgenommen und zu einer Galerie von 

Bauerntypen vereinigt wurden. Erfl die fpäteren 
Bände, die den eigentlichen Can~ioner bringen fol
Ien, werden dem Uneingeweihten einen Begriff von 
der mulikalifchen Volkskultur des liederreichen Ka
talonien geben, delfen Volkslieder den franzöli
fchen näher Itehen als den fpanifchen .. 

Dr. Heinrich Möller. 
NAGELS MUSIK-ARCHIV. (Inflrumental- u. 

Vokalwerke des 17. und 18. Jahrhderts.) Etwa 
30 Hefte. Hannover, Adolph Nage!. 

Man durfte mit der Anzeige diefcr nunmehr lich 
fehr erfreulich entwid!:elnden Sammlung ruhig et
was zuwarten, denn unter den erlten Heften 
fand lich manches, was ruhig dem Schlummer der 
Archive überlaffen werden konnte. Der Nachdrud!:, 
mit dem der Verlag aber feine Ziele verfolgt, 
Hausmulik des 17. und 18. Jahrhunderts, inflru
mental wie vokal, zu bieten, verdient volllte An
erkennung und wir raten allen Intereffenten, lich 
das Verzeichnis diefer auf etwa 30 Hefte lich 
belaufenden Sammlung zu verfchaffen und die 
entfprechende Wahl zu treffen. Es liegt Mulik 
verfchiedenfler Art vor, von Werken für zwei Me
lodieinflrumente (Flöte und Violine z. B.) bis zu 
Quartettmulik (auch für Sologefang mit entfpre
chenden Inflrumenten), und zwar handelt es lich 
bei der Mehrzahl um noch nicht edierte Werke. 
Telemann ifl mit einer ganzen Anzahl Werke ver
treten (Duette, Sonaten, kleine Fugen für Orgel 
oder Klavier, ein Quartett), Namen wie Steffani, 
J. Albinoni fehlen nicht, vor allem floßen wir aber 
auf die je fechs preußifchen und württembergifchen 
Klavierfonaten Ph. E. Bachs, ein Gefchenk befon
derer Art. Es gibt keinen deutfchen Inflrumental
komponiflen im 18. Jahrhundert, mit dem die kla
vieriflifche und mulikalifche Auseinanderfetzung 
lich weniger leicht vollzieht als mit den Klavier
werken diefes, fo ungemein bedeutungsvollen Soh
nes von J. S. Bam, fofern uns diefer heute bedeu
tend näher liegt. Es muß auch wohl einmal ein 
Pianifl kommen, der lich das Studium Phi!. Ema
nuels zum Sonderfludium gemacht hat, was ihm 
wieder erfl dann gelingen wird, wenn er das 
Clavichord voll und ganz kennt. Ph. E. ifl kei
nesweigs nur Zeitgeifl. fondern ein fo perfönlicher, 
falt allzuperfönlicher Komponifl, daß nur ein lan
ges Hineinhören neblt fchärfflem Studium aller 
der damaligen Manieren zu einem wirklichen Ziele 
führen wird. Noch fafl mehr, als es bei Mozart der 
Fall ifl, muß jede Sonate wieder für lich il:udiert 
werden, infolge ihrer fo Itark geprägten Eigenart. 
Famos, daß R. Steglich, der ausgezeichnete Kenner 
diefes Bach (vg!. feine Arbeit im Bach-Jahrbum 
1915), die Werke ohne alle Zutaten herausgegeben 
hat, fo daß der felbfländige Muliker durch nimts 
in die Irre geführt wird. überhaupt ifl, außer 
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Fehlern in den edlen Heften, die Art diefer Her
ausgabe - mit trefflichen Vorworten - fehr zu 
loben; wenn auch Benutzer voraus gefetzt werden, 
die mit alter Mufik einigermaßen umzugehen wif
fen. Wir mülIen uns überhaupt von dem Gängel
band der bisherigen Herausgeber frei machen, denn 
viel, allzuviel haben fie gefündigt. Erfreulich, daß 
auch die vokale Hausmufik in dem "Archiv" zur 
Geltung kommt. Man fl:ößt da auf ganz unbekannte 
Rofenmüllers, Lektionen in fchlicht-gehaltvollem 
Deklamationsfl:il, wie alles Bedeutfame aus dem 
17. Jahrhundert, geifl:ig ungemein anregend, wei
terhin auf ein wertvolles, kurzes geifl:liches Kon
zert, eine Solokantate von J. J. Weiland (1654), 
fowie auf Stücke von H. Schütz. Wie gefagt, man 
lalIe fich von der Verlagshandlung den textierten 
Katalog kommen und wähle nach Bedarf. Zudem 
ifl: eine Subfkription (bis zu 33%) eröffnet. A. H. 

FRANZ RüHLMANN, 10 Jahre Oratorienver
ein Kiel 1919-1929. Ein Kapitel Kieler Nach
kriegs-Mufikgefchichte. Gr. 8°, 105 S. Kiel, Kom
milIionsverlag Walther G. Mühlau, 1929. 

Doppelt getroffen, lag Kiels Mulikleben nach 
dem Krieg fo gut wie völlig darnieder. Wie es 
wieder aufgebaut wurde, zu einer Blüte, einer Lei
fl:ungsfähigkeit gelangte, die jeder bewundern 
lernte, der während der letzten Jahre Kieler Mu
likfefl:e befucht hat, das erzählt vorliegende Schrift 
in flotter, eindringlicher Darfl:ellung. Und es er
eignet lich der feltene Fall, daß diefe zehnjährige 
mulikalifche Aufbauarbeit zum Kieler Wiederauf
bau "fein gerüttelt Maß voll beigetragen hat, ein 
wefentlicher Faktor der kulturellen Prefl:igepolitik 
gewefen ifl:, mit der lich die Stadt Kiel ihre neue 
Geltung erobert hat". Die Arbeit galt dabei nicht 
nur Kiel allein, fond ern auch der Provinz. In 
zehn Jahren 93 Sinfonie- und Sonderkonzerte fo
wie 106 Volkskonzerte, das war Arbeit, vor allem 
wenn an die zur Aufführung gebrachten Werke 
gedacht wird. Der diefe erfl:aunliche Arbeit voll
bracht hat - felbfl:redend mit Hilfe aufopfernder 
Mulikfreunde -, ifl: bekanntlich Prof. Dr. F r i t z 
S t ein. Aus jeder Seite der Schrift klingt denn 
auch der Dank und die, dabei keineswegs über
triebene, Bewunderung vor der geleifl:eten Arbeit 
heraus und wir können nur noch im Befonderen 
ausfprechen, daß, wird einmal die mulikalifche 
Aufbauarbeit nach dem Kriege einer Gefamtwür
digung unterzogen, Kiel mit feinem Fritz Stein an 
einer allererfl:en Stelle zu fl:ehen kommen wird. 
Glückauf zum zweiten Jahrzehnt! s. 

WILHELM SCHREIBER, Jean Paul und die 
Mulik (Leipziger DilIertation). Gr. 8°, 87 S. Braun
fchweig, E. Appelhans & Co., 1929. 

OTTO MAAG, Die gepanzerte Nachtigall oder 
Wir wollen dennoch fingen. 8°, 261 S. Bafel, Ver
lag der National-Zeitung. 

Diefes reizende Buch des Basler Mufikkritikers, 
das indelIen nur teilweife mit Mufik zu tun hat, 
empfehlen wir unferen Lefern nicht zum wenigll:en 
feiner humorvoll-fatirifchen Beiträge willen; denn 
folche, fo lie echt find, gibt es heute felten genug. 
Aber auch der Mufikfreund geht keineswegs leer 
aus. Maag führt eine fein gefpitzte Feder, es 
litzt, was er fchreibt. 

P AUL GRAENER, Konzert für Violoncello 
mit Kammerorchefl:er, op. 78. Edition Simrock, 
Berlin. 

Diefes auf den erll:en Anhieb wohl etwas fpröde 
erfcheinende, aber bei längerem Betrachten recht 
gewinnende Konzert zeigt in jedem Takte die 
freie, lichere, forgfame Hand Graeners. Freilich, 
fo ganz kommt er auch hier nicht über gewilIe 
ihm liebgewordene Typen hinaus, und manche 
Stelle feiner AltklalIizismus mit moderner Diktion 
unauffällig verbindenden vornehmen Arbeit deu
tet energifch hinüber zu feiner ihm zweifelSOhne 
näherfl:ehenden Opernkunfl:. So ifl: der I!. Satz, 
liedhaft-zart dahinfließend, mit feinem fragenden 
Schluß ein folcher feinfinniger Opern-Graener. 
Auch der Schlußfatz bringt manche frifche, unbe
kümmerte Epifode fafl: fpielopernhaften Schlages. 
Harmonifch und kontrapunktifch hält fich das für 
den Solifl:en recht dankbare, allerdings auch manche 
überrafchung bringende Konzert mit einigen be
fonders im Mittelfatz Il:ärker hervortretenden Aus
nahmen in ruhigeren Grenzen und wirkt dadurch 
fehr fympathifch. Auch der rulIifch angehauchte, 
rhythmifch prägnante Schlußteil wird feines Er
folges licher fein, wenngleich er nicht gerade be
fonders Neues bietet. Curt Beilfchmidt. 

CUR T THOMAS, Sonate in d-moll für Violon
cello und Piano, op. 7. Edition Breitkopf, Leipzig. 

Unzweifelhaft eine fchöne Talentprobe, aber 
auch ein Zuviel im Part bei der Infl:rumente, die 
lich bei diefern fall: ununterbrochenen, zunächfl: 
noch mehr Freude an der "Arbeit" als Seelen tiefe 
verratenden mufikalifchen FlulIe gegenfeitig be
einträchtigen mülIen. Thomas zeigt wohl Befl:re
ben, perfönlich zu fein, aber vorläufig hindert ihn 
ein noch nicht völlig geklärtes Stilempfinden an 
der Entfaltung feiner nicht immer ganz überzeu
genden Gedanken. So hat lich da u. a. im Schluß
fatze ein Iyrifches Thema eingefchlichen, das mit 
feinem unverkennbaren Pofaunentimbre belIer weg
geblieben wäre. Der kontrapunktifch trefflich be
gabte, fleißige Komponifl: möge bedenken, daß 
dauernde Bewegung noch nicht Beweglichkeit be
deutet, und daß lie noch immer keine innere Be-
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wegtheit auszudrücken braucht. Und gerade diefe 
haben wir heute mehr denn je nötig! 

Curt Beilfchmidt. 

HANS GAL, Sonate für Klavier, op. 28. Edi
tion Simrock, Berlin. 

Gal ift ein äußerft feinhöriger Muliker, ein ge
nauer Kenner klavieriftifcher Feinarbeit. Da 
nimmt es nicht wunder, daß ihm in dicfer aparten 
Sonate Lifzt und Chopin mit ihren lichten Farben, 
pikanten geiftreichen Verfchränkungen der Har
monie und ihrer zartgeäderten Figuration zur 
Seite treten, ohne allerdings feiner ausgefprochenen 
Eigenart, die lich hier fchon reichlich vergrübelt, 
doch dabei immer intereffant auswirkt, auch nur 
ein Quentchen zu nehmen. Großzügig ift Ga! frei
lich nicht. Ihm gefällt das Spielerifche über einem 
Oll:inato, das Scherzen mit imitatorifchen Zierlich
keiten, das Tändelnde duftiger exotifcher Manie
riertheiten, das Kokettieren mit kleinmotivifchen 
Bizarrerien beffer als der Bau großer, lebensftarker 
Linien. Diefe Gefahr ifl: für ihn groß, und der 
tiefere feelifche Gehalt kommt bei ihm daher 
leicht etwas ins Hintertreffen. Sicherlich aber ifl: 
diefe Sonate ein durchaus reizvolles Stück echter 
Klavierkunfl: und infolge ihres befonderen Klang
reizes ein dankbares V ortragsfl:ück. 

Curt Beilfchmidt. 

MUSIKSCHÄTZE DER VERGANGENHEIT. 
Vokal- u. Inll:rumentalmulik des XVI. bis XVIII. 
Jahrhunderts. Herausgegeben von Gufl:av Len
zewski fen. und Arthur Egidi. Verlag Chr. Fr. 
Vieweg G. m. b. H., Berlin-Lichterfelde. 

Der rührige Verlag legt in diefen Veröffent
lichungen, die zum größten Teile der Redaktion 
Gull:av Lenzewskis unterll:ehen, Sing- und Spiel
mulik aus alter Zeit vor, befl:immt in erfl:er Linie 
für Liebhaberkreife, collegia musica und Schüler
orchell:er. Neben bekannten, zum Teil den Denk
mälerpublikationen entnommenen Werken befinden 
lich erfreulicherweife auch bisher kaum zugäng
liche, die als Bereicherung der Mulikübung ange
fprochen werden können. Unter den mir vorlie
genden zwanzig Heften feffeln insbcfondere vIer 
mit Tänzen des 16. und 17. Jahrhunderts. Der 
Engländer William B rad e, dem das zweite die
fer Hefte gewidmet ill:, dürfte mit dem rhythmifch 
lebendigen Schottifchen Tanz und einer Türkifchen 
Intrada bald populär werden; fein Landsmann 
Anthony Hol bor n e intereffiert durch die eigen
artige Stimmführung feiner Tanzfätze. Weiter 
legt die Sammlung aus der Zeit des 5tilübergangs 
im achtzehnten Jahrhundert u. a. eine Triofonate 
und eine Sonate für Viola und Pianoforte von 
Karl S tarn i t z vor. Die erll:e, für die Entwick
lung des konzertierenden Stils gewiß nicht un-

intereffant, ifl: doch zu dürftig, um einen Neu
druck zu rechtfertigen; die zweite ifl: ein bezeich
nendes Beifpiel für die Klavierfonate mit beglei
tendem Streichinll:rument und bietet den Bratfchi
ll:en dankbare Aufgaben. Ein den öll:erreichifchen 
Denkmälern (allerdings mit dynamifchen Verän
derungen) entnommenes Divertimento von Jofef 
S t a r zer zeigt offenbar den übergang vom Ge
klingel der neapolitanifchen Opernsinfonia zur 
Durchführungsarbeit. Das Larghetto zeigt Starzer 
als Meill:er der gefangvollen Schreibweife ; nach 
Burneys Bericht beruhte ja die Stärke feines Spiels 
auch auf dem innigen Vortrag der Adagios. Sinn
gemäß wäre das Werk übrigens mit Streichquar
tett ohne Kontrabaß zu bcfetzen, nicht mit Streich
orchefl:er. Drei Sinfonien F r i e d r ich des 
G roß e n, befonders markant in den edlen Sät
zen, weifen die Verbindung von empfindfamem 
Stile mit energifcher Rhythmik auf; italienifche, 
franzölifche und preußifche Stilmomente ll:oßen 
hier zufammen. Eine den Bayrifchen Denkmälern 
entnommene Triofonate Ab a c 0 s feffelt durch 
edles Pathos der Melodik. Mit Recht ill: eine 
Kammerfonate von Joh. R 0 f e n müll er nach 
dem 18. Band der Deutfchen Denkmäler durch 
eine praktifche Ausgabe weiten Kreifen zugänglich 
gemacht worden. Eine ungeheuere Lebenskraft 
fl:eckt in diefem wohl wertvollll:en Stück der 
Sammlung; eigenartig wirken die fchwebenden 
Sextakkorde als Spezialität Rofenmüllers. Eine 
Suite von Georg M u f f a t mutet neben diefem 
Glanzll:ück fall: trocken an. Die Don Quichotte
Suite von Tel e man n hat ihren Höhepunkt in 
den amouröfen Seufzern nach der Prinzeffin Aline; 
die übrigen Sätze lind brave, teilweife auch etwas 
banale Handwerksmulik. Zwei Klavier- (Cem
balo-) Konzerte von H a y d n und vom A b b e 
V 0 g I e r werden ihrer liebenswürdigen Ton
fprache und ihrer technifchen Anfpruchsloligkeit 
wegen viele Freunde finden. Der Herausgeber 
hätte hier die an manchen Stellen notwendige Er
gänzung der Füllll:immen im Klavierpart andeuten 
können. Zwei Violenfantalien von Orlando G i b
bon s lind auch in der vorgelegten Faffung für 
zwei Violinen und Violoncello (aber doch ohne 
Kontrabaß!) in der Hausmulik zu verwerten. Ohne 
Belang lind vier Regimentsmärfche der Pr i n z e f
f i n A mal i e, die in der Streicherübertragung 
wirkungslos fein dürften. überflüffig ifl: endlich 
die Bearbeitung zweier Klavier- (Orgel-) Stücke 
von Zachow. 

Ausll:attung und Bearbeitungstechnik der Aus
gaben lind zu loben. Sinngemäße Phralierung, 
maßvoll angebrachte dynamifche Zeichen und Bo
genbezeichnungen geben der Sammlung befonderen 
Wert. Erfreulicherweife ifl: ein Zuvid an Angaben 
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vermieden worden. Der Generalbaß ill fall immer 
llilgemäß ausgefetzt worden; merkwürdigerweife 
fehlt in der Suite Muffats die Continuollimme. 
Violenpartien hat der Herausgeber zum Teil für 
Violine umgefchrieben, um bei dem chronifchen 
Mangel an Bratfchillen die Ausführung zu ermög
lichen. Die Vorreden find vernünftig ab ge faßt, 
wenn auch in den hillorifchen Angaben nicht 
immer ganz genau. Empfehlenswert wäre es viel
leicht gewefcn, llatt allgemeiner Angaben etwas 
genauer auf Stil und Spiel technik der Werke ein-
zugehen. Dr. Frotfcher. 

- - '~ 

THEODOR BLUMER; üp. 61 Sonate für Flöte 
und Klavier. Verlag Wilh. Zimmermann, Leipzig. 

In dem anmutigen Kranz feiner klangfrohen 
Flötenkompolitionen bildet diefe Sonate des Dres
dener Tondichters ein befonders fchönes Schmuck
llück. Wie aus einem Guß geformt ill gleich der 
erlle leidenfchaftdurchglühte Satz, der mit einer 
wundervollen Gefangsmelodie in der Flöte an-

hebt, zu der das kraftvolle, weich durdlgcführte 
zweite Thema in außerordentlich wirkungsvollem 
Gegenfatz lleht. Dagegen verblaßt allerdings et
was das grüblerifche kurze Lento, das nach einer 
pathetifchen Kadenz der Flöte zu einem ungemein 
liebenswürdigen Allegretto grazioso überleitet. Das 
fchmiffige, kecke Finale, unterbrochen von einem 
anmutigen Moderato con anima, bringt einen fa
mofen Abfchluß des fchöncn Werkes, das ich zu 
den bedeutendllen Flötenkompofitionen der Neu
zeit zählen möchte. Paul Mittmann. 

JOSEPH LAUBER, Fantafie für Flöte und 
Klavier. Verlag Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Die aus fünf ineinandergreifenden Sätzen be
llehende Fantalie des Schweizer Komponillen er
freut durch wirkungsvolle erfindungsreiche Mufik 
und bietet bei den Spielern dankbare und anregende 
Aufgaben. Mit dem Schlagwort "Lifzt in moder
nem Gewande" läßt lieh ihre Eigenart wohl am 
bellen kennzeichnen. Paul Mittmann. 

Kreuz und Quer. 
Julius Klengel 70 Jahre. 

Von Prof. Julius Klengel, der am 24. September in voller Rüftigkeit 70 Jahre alt wurde, 
haben wir bereits im letzten Heft ein Bild gebracht. Eigentlich braudlte über diefen großen 
Meifter des Violoncellos gar nicht viel gefagt zu werden, denn was er war und in faft unge
minderter Frifche immer noch ift, das fteht breiteften Mufikkreifen lebendig vor Augen. Aller
dings, felbft im neuen Riemann wird auf eine Seite von Klengels Tätigkeit kaum hingewiefen, 
Klengels heute faft einzigartige Lehrtätigkeit auf feinem Gebiet. Mit Recht ift er, eine Haupt
ftütze des Leipziger Konfervatoriums, der europäifche "Celliftenmacher" genannt worden, feine 
faft über alle weltteile zerftreutcn Schüler an erften Orcheftern find zahllos, eine ganze Reihe 
heute erfter Celliften zählt zu feinen begeifterten Schülern. Gleich das erfte Auftreten Klengels 
im Gewandhaus im Jahr 1880 war ein phänomenaler Erfolg, dem auch fofort die Verpflichtung 
als Solocellift des Gewandhausorchefters folgte. Und fo fteht Klengel feit bald fünfzig Jahren 
im Leipziger Mufikleben und zwar noch heute, nach Aufgabe feiner Orchefterftellung und des 
Poftcns als Cellift des Gewandhausquartetts, als Lchrer am Landeskonfervatorium. Als Tedmi
ker nahm Klengel einft wohl die allererfte Stellung ein, es gibt technifch geradezu unglaubliche 
Werke von ihm. Was aber tiefer wiegt, ift Klengels außerordentlidle Mufikalität, die er in fel
tenfter Weife in fein Spiel zu über fetzen vermag; welche Artikulation bei ihm! Den frucht
baren Komponiften, hauptfächlich für fein Inftrument, wird jedermann fchätzen, der die bedeut
farnen Werke von Klengel kennt. Erinnert fei bei diefer Gelegenheit immerhin an feinen Hym
nus für 12 Celli, ein Klangwunder ganz einziger Art. Hinter diefem außerordentlichen KünftIer 
ficht nun aber auch ein ganz prächtiger Menfch voll warmer Menfchenliebe, die er Mufikern und 
Schülern gegenüber oft genug kraftvollft betätigte. Möge dem Künftler, der allerlei Schickfals
fchläge zu erleiden hatte, feinen echten Humor aber nicht verlor, noch ein recht fonniges Alter 
befchieden fein. 

Eine Bach-Schändung. 
Als wertvollften Schatz be fitzt die ftaatliche Mufikinftrumentenfammlung in Berlin das ein

zige, noch vorhandene Clavicembalo Johann Sebaftian Bachs. Noch nie ift diefes Inftrument, 

i 
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ein Heiligtum für jeden und nicht nur deutfchen Mufiker, öffentlich gefpielt worden; zumal hie
für auch keine künfl:lerifche Notwendigkeit vorliegt. Gibt es doch wohlerhaltene Cembali aus 
diefer und auch viel früherer Zeit in genügender Anzahl. Welcher, felbfl: größte Klavierfpieler, 
hielte {ich auch für würdig, auf Bachs Klavier öffentlich zu fpielen! Die Italiener bewahren 
Paganinis Violine unter Glas auf, fie ifl: jedermann unzugänglich, und dabei handelt es fich um 
eine Violine, die ihren unmittelbaren großen Wert für die Praxis hat. 

Und nun ifl: das Bachfche Infl:rument öffentlich gefpielt worden am 1. September diefes Jah
res. Und bei welcher Gelegenheit, etwa bei einer ernfl:haften? Nein, bei einer künfl:lerifch völ
lig mißglückten mufikalifchen V ö I k erb und s f pie I e r e i technifdler Art, derart nämlich, 
daß der Rundfunkfpieler des Bachfchen Infl:ruments in Berlin, die weiteren Mitwirkenden in 
Paris, London, Mailand, Genf und Wien faßen. Es klang einfach greulich und wer Witze über 
den Völkerbund machen, d. h. etwa fagen wollte, fo unharmonifch wie's hier klang, fo liehts 
heute auch noch im Völkerbund aus, der fand hiefür reichlidlen Anlaß. So bös war denn auch 
das klangliche Ergebnis, daß z. B. der Leipziger Sender nach dem zweiten Stück der Ohrenmar
ter ein Ende bereitete. 

Und nun wird, wer von diefer mißlungenen mufikalifchen Völkerbunds-Zufammenkunft 
nichts gehört hat, ficherlich fragen, was denn auf dem öffentlich profanierten und für eine 
mißglückte technifche Spielerei benützten Bachfchen Klavier gefpielt wurde! Nun, wirklidl 
etwas von Bach, und zwar fein berühmtefl:es und unbegreiflichfl:es Präludium, das erfl:e des 
Wohltemperierten Klaviers. Diefes unfagbare Akkordfpiel erklang aber nicht als folches, fondern 
- und nun höre und fl:aune man - als Akkordbegleitung zu - Gounods Meditation, jenem 
füßlimen Allerweltsfl:ück, das von allen ernfl:en Mufikern nie anders als eine Entwürdigung 
Bams angefehen worden ifl:. Jawohl, diefe mufikalifme Völkerbundstagung war ficherlich finn
bildlich. Denn wie diefe Melodie die ganze Aufmerkfamkeit an fim reißt, fie aufdringlich über 
die Bachfmen Präludiumsharmonien triumphiert und fie fich tributpflichtig macht, fo - - nun, 
wir brauchen das Weitere nicht auszufprechen. 

Kann Deutfchland in einem Völkerbundskonzert eine unwürdigere Rolle fpielen als es hier ge
fchehen ifl:, Deutfchland mit feinem Bam, der zu diefer feiner künfl:lerifmen wie nationalen 
Entwürdigung auch noch fein von ihm gefpieltes Infl:rument hergeben mußte? 

Wer war es nun, fo wird der Unwiffende empört fragen, der fim zu diefer Bach-Schändung 
als Spieler hergab? War's ein Rundfunkpianifl: ohne Namen, ein Angefl:elltßr, der fich fein Geld 
verdiente, fo oder fo? Nein, es war derjenige Mann, dem die Obhut über das fl:aatlime Infl:ru
mentenmufeum anvertraut ifl:, der einzige zugleim, der, wohl über den Kopf der Regierung 
hinweg, - wenn im preußifmen Kultusminifl:erium auch das Verfchiedenfl:e möglich ifl: - die 
Macht befaß und es deshalb wagen konnte, ohne weiteres Staatseigentum zu öffentlichen Zwek
ken zu gebrauchen, d. h. hier in offenkundigfl:er Weife zu mißbrauchen, nämlich Prof. Dr. Curt 
S achs. Es fcheint ja diefem Mann offenbares Vergnügen zu bereiten, auf der deutfchen Mufik
kultur herum zu trampeln und nicht nur die Gefühle deutfcher Mufiker zu verletzen, fondern 
auch ihre Exifl:enz zu untergraben. Schrieb er doch vor nicht langer Zeit in der "Voffifchen" 
einen derart höhnifmen Spottartikel auf den häuslichen Mufikunterricht nebfl: einem Preisgefang 
auf das Grammophon ufw., daß gemutmaßt hätte werden dürfen, der Auffatz fei von einer 
Grammophonfabrik befl:ellt worden. 

AHo, diefes Heiligtum ifl: entweiht, und zwar gründlich. Entweiht wiederum von einem preu
ßifmen Staatsbeamten, das Wiederum fim beziehend auf die Verballhornung von Meifl:erwerken 
wie Fidelio, Holländer in der Staatsoper. Gibts denn da wirklich keinen Schutz mehr, Schutz 
gegen fiaatlime Entweihungen unferer Kulturgüter? 

Mufik der Sprache. 
Das Wort des Dichters und des Schriftfl:ellers ifl: nicht vom fchnellen Augenblick hergeweht, 

fondern er fl:eigt langfarn auf und ifl: die gedanklime und rhythmifche Folge der Worte und 
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Sätze, die ihm vorangehen. Es ift nicht aus äußerem Grunde, fondern aus künftlerifchem 
Zwange geboren und beftimmt, durch Länge oder durch Kürze, durch Ton oder durch Farbe, 
durch Zufammenfaffung oder durch Auflöfung die bis zu feinem Einfetzen gefammelte Dyna
mik hinzuhalten, zu verftärken oder abgleiten zu laffen. Und jedes einzelne Wort und jeder 
einzelne Satz ift von diefer Art und von diefem Willen erfüllt, ein Auf- und Ab-Gefang def
fen, was vorher ftand und nachher kommen foll. Aber es ift nicht nur ein mufikalifcher Wille, 
ein Wille der Tongebung, fondern auch ein malerifcher und ein architektonifcher Wille. Sodaß 
der dunkle oder der helle Gehalt und Klang des einzelnen Wortes wie des ganzen Satzes wohl 
abgefühlt und abgeftimmt ift und ebenfo, daß der Bau ftatifch und dynamifch abgewogen und 
finnvoll errichtet dafteht. Das Wort des Dichters und des Schriftftellers ift wohl innere Ein
gebung, aber kein Zufall, nicht Willkür der Empfindung oder der Sprache, fondern innerer Plan 
und rhythmifches Gefetz. Und fo wiederum foll es gelefen, nachgehorcht und nachgedacht 
werden, Wort für Wort und Satz um Satz, nicht nur, damit der Schöpfer in feinem ganzen 
Willen erkannt wird, fondern damit die Sprache in ihrer ganzen, kaum faßbaren Weite auf
fteht, als architektonifches Gefüge, als farbliche Fülle, als feftgebundener Geift und als klang
durchftrömter Ton. Und damit die Sprache die Ehre bekommt, die ihr als dem köftlichften 
Gefäß, das wir beGtzen, gegeben werden muß, als dem Becken, das alles fammelt und alles 
wieder aus feiner Schale gleiten läßt: die Kraft und die Schwäche, das AuHl:eigen und das Ab
finken, jede Höhe und jede Tiefe, wie nur ein Becken es noch vermag: das Menfchenherz 
felber! Arthur Hertz, München. 

Bilanz des Opernjahres. 

Die verfloffene Opernfpielzeit erwies fich für das kundige Auge derart fymptomatifch, daß 
keine allzu hohe Sehergabe dazu gehören dürfte, um aus den vorhandenen Anzeichen geeignete 
Rückfchlüffe auf die Entwicklungsmöglichkeiten der muGkdramatifchen Gattung abzuleiten. Es 
blieb indeffen dem Dresdener Oberregiffeur Dr. Otto Er h a r d t vorbehalten, in einem länge
ren, grundfätzliche Bedeutung gewinnenden Auffatz einer Berliner Tageszeitung eine Zufam
menftellung der einzelnen, kulturell bedeutungsvollen Krifenmerkmale als Grundlage für den 
weiteren Ausblick auf dem Gebiet der Oper der öffentlichkeit zu unterbreiten. Er weift darauf 
hin, daß es in der vergangenen Opernfpielzeit 60 uraufgeführte Opern gab, von denen nur ein 
verfchwindend geringer Prozentfatz nachhaltigen Erfolg errang. "Das große Publikum, d. h. 
die Mehrzahl der bürgerlich eingeftellten Abonnenten, fowie der überwiegende Teil der werk
tätigen Bevölkerung, hängt mit Herz und Gemüt durchaus an der alten Oper nach Form und 
Inhalt, verlangt durchaus nach Wagner, der im Begriff ift wieder "modern" zu werden. (War 
Wagner wirklich jemals "unmodern"? D. Schriftltg.) Nur eine kleine Gruppe vornehmlich In
tellektueller propagiert die moderne Oper ... " Da bedeutende Uraufführungen immer feltener 
werden, empfiehlt der Verfaffer, den Schwerpunkt in Zukunft auf die örtliche "Erftaufführung" 
zu legen unter BerückGchtigung der zahlreichen Werke, die trotz ihres inhaltlichen Wertes erft 
an wenigen Bühnen erklungen find. Im Zufammenhang hiermit fordert o. Erhardt die Er
neuerung der klaffifchen Opern literatur durch Neuinfzenierungen, diktiert von dem durchaus 
richtigen Grundfatz, aus dem zeitgebundenen Werkftil den zeitgemäßen !Aufführungsftil zu 
gewinnen. Befchaffenheit der Produktion und wirtfchaftliche Bedrängnis find die bei den als kri
fenhaft empfundenen Merkmale der Gegenwart. Als eine geeignete Löfung erfcheint ihm die 
zeitweilige Verminderung der VorfteIlungszahl zugunften der Qualität. 

Zufammenfaffend gibt der Verfaffer folgende Anregungen zur Löfung des Opernproblems: 
Die großen Opernbühnen haben ein "Studio" nichtöffentlichen Charakters einzurichten, um den 
Nachwuchs auszubilden und die künftlerifche Wirkung neuzeitlicher Werke zu erproben. 

Die großen Operntheater taufchen in Zukunft befondere Darbietungen in Form von Wechfel
gaftfpielen untereinander aus. Die mittleren Bühnen befchränken ihre Spielzeit auf neun Mo-
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nate und geben während der Spielpaufe 1 1 / 2-2 Monate Gaftvodlellungen in denjenigen Städ
ten ihres Bezirkes, die fonft vom direkten Opern ge nuß ausgefchloffen und. (Wanderbühne.) 

Den kleinen Operntheatern obliegt die Pflege der Spieloper und des Singf piels anll:elle der 
"Großen Oper". Ihnen bleibt die Pflicht, durch Heranziehung des Schaufpielers zur Opern dar
Il:ellung den Typus des "Singfchaufpielers" wieder aufleben zu laffen. 

In jeder Stadt ill: eine Vereinigung von Opernfreunden ins Leben zu rufen zur Erzielung 
einer fell:en Befucherorganifation. Zur Frage der inneren Umgeftaltung der Opernbühne ill: das 
Wichtigll:e die Schaffung eines wirklichen Enfembles - fachgemäße Heranziehung des Nach
wuchfes, Erziehung der künll:lerifchen Perfönlichkeit. 

Man muß gell:ehen, daß O. Ehrhardt als kundiger Theaterfachmann eine lückenlofe Darll:el
lung der bell:ehenden Schwächen innerhalb des Opernbetriebes gegeben hat und keine Möglich
keit unberückuchtigt ließ, die zu einer überwindung des augenblicklichen Krifencharakters füh
ren könnte. Wieweit feine beachtenswerten Ausführungen in Theaterkreifen tatfächliche Geltung 
gewinnen, wird die Zukunft lehren. 

Das Publikum will KlafGker! 
Gegenüber dem nun durch Jahre hindurch hallenden Gefchrei einer gewiffen Linkspreffe, nach 

dem man annehmen follte, daß fall: ausfchließlich nur mehr die Modernften der Modernen 
feitens unferes Publikums auf den Bühnen gewünfcht würden, ill: es erfreulich ein Dokument wie 
die foeben erfchienene Einladung des Stadttheaters und des Il:ädtifchen Orchell:ers Bielefeld für 
die Spielzeit 1929130 zu lefen. Es lautet darin: "Wenn wir in der kommenden Spielzeit mehr 
als bisher dem Gegenwartsfchaffen unfere Arbeit widmen wollen, fo kann dies nur fruchtbar 
fein, wenn auch unfer Publikum feinen Il:ark ablehnenden Standpunkt der neuzeitlichen Lite
ratur gegenüber ändert. Diefe Ablehnung drückt uch nach unferen Erfahrungen unverkennbar 
in den Kaffenrapporten aus. Neuere Werke der Schaufpielliteratur und des Opernfchaffens 
weifen gegenüber beliebten Repertoirell:ücken einen geradezu erfchreckenden Rückgang in den 
Einnahmen auf. Der gleiche Ausfall tritt bei den Symphoniekonzerten in Erfcheinung. Klaffifche 
Programme finden allfeitiges Intereffe, während der Befuch erheblich zurückgeht, fobald die 
Vortragsfolge uch aus modernen Werken zufammenfetzt." 

Unfer letztes Heft 
werden ucher die allermeill:en Lefer zu einem Teil - wir hoffen es wenigll:ens - mit großem 
Befremden gelefen haben und zwar die beiden Auffätze von Dr. Kar! Laux, vor allem den 
Bericht über das Baden-Badener Muukfeft. Denn daß ausgerechnet unfere Zeitfchrift diefem 
fall: allgemein als eine Katall:rophe bewerteten Muukfell: im Ganzen nicht ungünll:ig gegenüber
Il:and, hat berechtigftes Kopffchütteln erregt und ift auch nach der Seite hin ausgelegt worden, 
als ob unfere Zeitfchrift wirklich einen anderen Kurs einfchlage. Nun, wir können nur in aller 
Kürze fa gen, daß ein Verfehen vor lag, entftanden dadurch, daß der Hauptfchriftleiter, uch in 
den Ferien befindend, poftalifch nicht zu erreichen war und ihm die bei den Auffätze erft in die 
Hände kamen, als es zu fpät war. Die fchöne Sommerzeit hat, wie eruchtlich, ebenfalls ihre 
Tücken. Die Lefer mögen aber beruhigt fein, die Zeitfchrift zieht, wie bis dahin, ihre uchere 
Straße weiter, was gleich im nächften Heft ein Auffatz über heutige Fragen wiederum zeigen 
wird. So mögen es unfere Lefer ebenfalls mit der Sommer hitze entfchuldigen, wenn unfer 
prächtiger Jofef Haas mit einer weltgefdlichtlichen Erfcheinung in der Muukgefchichte, mit 
Jofeph Haydn, verglichen wurde. 

MuGkalifcher Kulturfpiegel. 
Äfthetifche Grenzen des technifchen MuGkproblems. 

Es liegt im Wefen unferer Zeit begründet, wenn die Diktatur der technifchen Muuk keine 
Mittel und Wege fcheut, um uch des individuellen Muuklebens zu bemächtigen und ihrer über-
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legenheit in machthaberifcher Form Geltung 'zu verfchaffen. Uns erwächfi hieraus die Pflicht 
in kulturkritifchem Verantwortungsbewußtfein forgfam allen Merkmalen fortfchreitender Me~ 
chanifierung unfere Aufmerkfamkeit zuzuwenden und gegen allzu offenfichtliche äfihetifche Ver
fiöße Einfpruch zu erheben. 

Noch hat der Tonfilm nicht die Kinderfchuhe ausgetreten - da wird in der Londoner Preffe 
die Geburt des R e k 1 a m e - Ton f i 1 m s verkündet, der aus einem Gefchwader von fünf 
Flugzeugen aus "himmlifchen" Höhen herab ganz London mit Mufik überfluten wird. Ernfier 
zu nehmen als diefe unkünfilerifche Lächerlichkeit ifi jedoch die Vertonfilmung unferer mufika
lifchen Meifier. Gilbert komponiert zur Zeit einen Offen bach-Tonfilm. Barfzenen mit der ver
jazzten Barcaroie. Offenbachs Tod unter Barcarolemufik. Und fo weiter. Schlimmer ifi jedoch 
das bevorfiehende Ton f i 1 m - A t t e n tat auf B e e t h 0 v e n. Wir werden Beethoven von 
der Wiege bis zum Grabe in einem Tonfilm nidlt nur fehen, fondern auch f pr e ch e n hören. 
Bei der Auswahl des Beethovendarfiellers war nicht die darfiellerifme und rezitatorifche Eig
nung maßgebend, fondern die pianifiifche Fähigkeit. Denn der Schaufpieler muß ja im Ton
film ein "echter" Beethovenfpieler fein, den man in dem ruffifchen (!) Pianifien Mark Hambourg 
zu finden glaubte. Es ifi nimt auszudenken, was für künfilerifche Fälfchungen der Tradition, 
was für Verfiöße gegen jede Pietät, was für Gefchmacklofigkeiten und Widerwärtigkeiten aus 
diefem neuen Aufgabenkreis des Tonfilms erwachfen können. Derartige Verfuche durften kei
nesfalls als ein geeignetes Mittel zu gelten haben, um große Meifier der Vergangenheit dem Volke 
näherzubringen. 

Eine andere Verletzung der äfihetifchen Grenzen durm die technifche Mufik: Die Kur z -
o per im G r a m m 0 p h 0 n. Der "Bayrifche Kurier" zitiert folgenden Bericht einer guten 
deutfchen Familienzeitfchrift: "Die X-Y-Grammophongefellfchaft hat eine bahnbrechende Neue
rung gefchaffen: Die fchönfien Opern der großen Meifier werden für die Heimbühne als Kurz
opern herausgebracht, d. h. die ganzen Mutikwerke finngemäß gekürzt, aber inhaltlich und 
chronologifch in ihren wertvollfien Teilen auf durchfchnittlich vier doppelfeitigen Mufikplatten ... 
Wer diefe berühmten Opern (gemeint find "Freifmütz" und "Lohengrin") auf namhaften Büh
nen gehört hat, wird überrafcht fein, wie fehr fie durch die hier vorgenommene mufikalifche 
und textliche Konzentration gewonnen haben (! I). Es ifi ja allbekannt, daß die meifien großen 
Opern für unfer heutiges Gefühl zu lang und zu ermüdend find (! I). In diefen Kurzopern ifi 
der richtige Mittelweg gefunden." Mit Recht fchreibt die obengenannte Zeitung: "Etwas mehr 
Ehrfurcht täte uns not vor den großen Meifiern des mufikalifchen Schaffens, etwas mehr Be
fcheidenheit, die uns leife aufhorchen läßt, wenn die Großen reden .... " Eine derartige Ver
fündigung am Geifie unferer Schöpfer, denen die heutige Generation nicht im entferntefien 
das Waffer zu reichen vermag, verdient als Kulturfchande gebrandmarkt zu werden. 

Kürzlich durchlief die deutfche Preife eine Notiz, daß die nämfijährigen W ag n e r f e fi -
f pie 1 ein B a y r e u t h dur ch Run d fun k Verbreitung finden follten. Da diefer auch von 
uns gebrachten Meldung, die allerfeits Kopffchütteln erregte, nicht widerfprochen wurde, fo 
werden wir vorausfichtlich in der Tat das Vergnügen haben, Bayreuth am Lautfprecher zu 
"erleben", ein Bühnenweihefefifpiel in einem ganz und garnicht weihefefilichen Rahmen zu "ge
nießen", den Gralsklängen am Abendbrottifch zu laufehen. Wie weit fich ein derartiges Unter
fangen mit Wagners künfilerifchen Plänen des Gefamtkunfiwerkes vereinbaren läßt, bleibt dem 
Urteil der Offentlimkeit überlaifen. F. St. 

KüniHerhonorare ein foziales Unrecht. 
Die wirtfchaftliche Lage unferer Opernbühnen kann fchwerlich einer Gefundung entgegenfehen, 

folange nam wie vor der Etat durch ungeheure Honorarforderungen überlafiet wird, die in kei
ner Weife durch die Einnahmen gedeckt werden können. Zu diefem immer wieder erörterten 
Thema liegen neue Zahlen vor. Für fein Gafifpiel an der Wiener Oper wurde dem Tenor 
Benjamino Gigli ein Honorar von 3000 Dollar gezahlt. In diefem einen Falle wurden die Aus-

, 
i 
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gaben tatfächlich gedeckt. Diefe befagte Summ~ erf~ien jedo~ den: zwölf jährigen Geig~r Me
nuhin ebenfalls verlockend genug, um an ue die Bedmgung femes Wlener Auftretens ohne Irgend
welches eigenes RiGko zu knüpfen. Das Große Schaufpielhaus in Berlin hat für die Aufführung 
der Charell-Infzenierung der "Drei Musketiere" die Sängerin Götha Ljundberg verpflichtet, die 
an der Staatsoper eine ]ahresgage von 24000 Mk. bezog. Die jugendlich-dramatifche Künftle
rin erhält - zuverlälIigen Blättermeldungen zufolge - für eine fünfmonatliche Tätigkeit bei 
Charell nicht weniger als 75 000 Mark. - Es fieht außer Frage, daß derartige Summen ein 
fchweres foziales Unrecht bedeuten. Wieviele begabte Schaufpieler und jetzt erwerbslos! Mit 
der Gage diefer Operettenfängerin hätten 30 Künfilerfamilien ein bequemes Auskommen! Wo 
bleibt da die KommilIion für Gagenkonvention? 

Kunft und Tendenz! 
Daß unfere modernen Kritiker deshalb, weil Ge keinen Grund unter den Füßen, fomit auch keine 

hieb- und fiichfefie Äfihetik hinter Gch haben, felbit in Grundfragen künfilerifcher Anfchauung von 
der Mode abhängiger find wie Modeweiber, muß gelegentlich immer wieder einmal "notiert" wer
den. Mit welchen Waffen des Hohns find fie, die Kritiker nämlich, felbfi gegen "Tendenzwerke" 
höchfier Ordnung, zu denen bekanntlich manche Schillerfchen gehören, aufgetreten. Wage einer ein 
patriotifchesStück zufchreiben, er hat die ganze Meute moderner Kritiker hinter fich. Bekanntlich werden 
nun aber heute von "ihrer" Seite aus die allergröbfien Tendenzwerke gefchrieben, Stücke, die mit Kunfi 
überhaupt nichts, mit der behandelten Frage aber lediglich im Sinne einer Parteizeitung zu tun haben, 
Stücke aHo, die die Formen der Kunfi in kunftfeindlichfiem Sinne mißbrauchen - man denke an 
Stücke wie Revolte im Erziehungshaus, Cyankali § 218, weiter folche gegen die Todesfirafe u. f. w. 
- und nun, wie wilIen es diefe Kritiker auf einmal anders, wie kehren fie das Mäntelchen um, 
fchreiend verkündend: Keine Kunfi ohne Tendenz! Wie könnte er überhaupt folche denken. Einer 
diefer Kritiker - Name Nebenfache - hat fog ar den beneidenswerten Mut, nicht nur das Mäntel
chen, fondern auch den Spieß umzukehren und gegen den 'tendenzlofen "Kunfifpießer" mit der 
Bemerkung zu wenden: Mach doch deine blöden Augen auf! Ifi denn etwa Goethes Faufi nicht 
ebenfalls ein ausgefprochenes Tendenzwerk ? - Fauit in einem Atemzug mit einem amerikanifchen, 
ja amerikanifchen Antikriegsfchmarren -! Das nennt man doch noch Kunitpolitik! 

Buntes Allerlei. 
Im Lübecker Stadttheater fand eine Reihe von Serienaufführungen der "Dreigrofchen - Oper" 

fiatt mit dem für das Schaufpiel engagierten Perfonal. Nach Beendigung der Aufführung fieH
ten uch die Schaufpieler auf den Standpunkt, fie feien laut Vertrag nicht verpflichtet in einer 
Oper mitzuwirken und verlangten Extra-Honorar. Die Direktion verweigerte dies. Darauf er
folgte Klage. Das Bühnenfchiedsgericht in Harn bur g entfchied, daß die "Dreigrofchen-Oper" 
k ein e 0 per, fondern ein Schaufpiel mit rhythmifch gefprochenen Gefangseinlagen fei und 
wies die Klage kofienpflichtig ab. Es wird fo viel auf Grund der OpernerzeugnilIe unferer 
,,]üngfien" vom Verfall der Oper gefchrieben. Das gefunde Urteil eines deutfchen Richters 
fcheint auch da berufen gewefen zu fein, endlich Ordnung zu fchaffen. Räumen wir die Saifon-, 
Revue- und Operetten-Opern weg und fchaffen wir Sauberkeit in unferen Kunfitempeln! 
Das - wenn auch nur wenige - Gute wird dann Licht und Luft zum Gedeihen haben und wir 
werden wieder Freude an unferer Oper erleben. 

In einem Gefpräch zwifchen Kurt Weill und einem Mitarbeiter des "Film-Kuriers" erklärte 
der Komponifi der Rundfunkkantate "Lindberghflug", die in gemeinfamer Arbeit mit Paul 
Hindemith entfianden war: "Wir haben beide diefe Baden-Badener FalIung nur als interelIan
tes, einmaliges, für einen befiimmten Zweck gefchaffenes Experiment betrachtet. Wir find uns 
wohl bewußt gewefen, daß bei unferen verfchiedenen Naturen k ein e k ü n fi I e r i f ch e E i ~ 
ni g k e i t zufiande kommen könnte. Das Werk hat in der Tat eine große Divergenz aufge
wiefen, die gerade - und das war der Z weck - interelIant zu beobachten gewefen ifi." 

3 
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- Und diefe künfl:lerifche Bankerotterklärung wurde in der Preffe vorwiegend ernfter genom
men als der Herfteller felbft feinem Machwerk zubilligen konnte? "Tant de bruit pour ... " 

Michael B 0 h n e n, der in der Operette "M:lrietta" von Oskar Straus die Hauptrolle über
nahm, benutzt die Gelegenheit, um dem "verhaßten" Richard Wagner einen gehörigen Denk
zettel zu geben. Bohnen, der r60mal als Hans Sachs gefeiert wurde, erklärt in einem Inter
view: "Einmal kommt der Tag, da man alles einGeht, da man entdeckt, wie 1 ä ch er 1 i ch 
W a g n e r s We 1 t i ft, wie lächerlich es ift, Gch allabendlich Sauerkraut ans Kinn zu hängen, 
eine Locke übers Auge, einen blauen Mantel um die Schulter - und etwas darzuftellen, was 
der SkI ave n haI t e r all e r Sä n ger und M u f i k gen i e ß e r, Richard Wagner, fei
ner Nachwelt unbedingt aufzwingen wollte." Im Verlauf des Gefprächs verfteigt Gch Bohnen 
foweit, Os kar Straus über Wagner zu ftellen. "Jetzt, diefe Marietta: Ich fehe doch den Kom
poniften, ich kenne ihn, ich weiß, er will doch u m G 0 t t e s will end enD e u t f ch e n 
k ein Na t ion a 1 wer k f ch e n k e n!" Soweit der "große" Wagner-Sänger Michael Bohnen. 
Es ift Gcher fehr zeitgemäß, nicht nur auf künftlerifchem Boden, Herrfcher zu entthronen und 
ue in unanftändiger Weife mit Schmutz zu bewerfen. .. Man wird aber nicht umhin können, 
Gch derartige Kußerungen zur Vervollftändigung des Charakterbildes gewiffer Künftlerperfön
lichkeiten einzuprägen. . .. 

Intereffante Zahlen finden uch in einer foeben veröffentlichten Opernftatiftik, die Prof. Dr. 
Wilhelm Altmann in den Programmblättern der Berliner Städt. Oper bekannt gibt. In der 
vergangenen Saifon erreicht Wagner mit 1630 Darftellungen an deutfchen Bühnen die höchfte 
Aufführungsziffer. Gegenüber dem Vorjahre ift das Intereffe an Wagner geftiegen, während 
Puccini und Rich. Strauß zurückgegangen Gnd. Ein Beweis dafür, wie töricht jenes Märchen 
von dem Rückgang der Wagner-Opern ift, von denen die heutige Jugend angeblich nichts wif
fen will! Diejenigen, die folche Entftellungen verbreiten, dürften offenbar ein fehr perfönliches 
Intereffe daran haben, Wagner die Vorrangftellung im Bühnenleben neiderfüllt ftreitig zu 
machen!! - Im Vergleich zur vorigen Spielzeit I927/28 ift in der Saifon 1928/29 die Auffüh
rungszahl der Oper "Jonny fpielt auf" von 418 Aufführungen auf 24 gefallen!! Woraus man 
erueht, daß eine Senfation nicht verdient, als Augenblicksreiz künftlerifch überhaupt ernft ge
nommen zu werden. Aus der Statiftik geht ferner hervor, daß die "Händel-Renaiffance" ftark 
abgenommen hat, und daß ebenfalls das Intereffe für Verdi Gchtlich nachläßt in bezug auf die 
angekündigte "V erdi -Renaiffance". 

Sind die Berliner Opernhäufer noch deutfch? 
Die Berliner Opernhäufer fcheinen gelegentlich der Unterzeichnung des Young-Planes mit an 

die Entente übergegangen zu fein, wie aus einer triumphierenden Meldung des "Melos" zu 
fchließen ift. Das "Melos" meldet in feinem Heft 8/9 aus dem Programmentwurf der Berliner 
Opernhäufer der kommenden Saifon: "Milhaud dominiert! Unter den Linden gibt es ein Bal
lett und die neue Oper "Chriftophe Colombe", bei Klemperer den "Pauvre matelot", die "Heure 
espagnole" von Ravel und "Angelique" von Ibert. Zwei traditionelle Italiener ferner Unter 
den Linden: ,,11 Re" von Giordano und "Preziose ridicole" von Latuada." 

Wird der Walzer wiederkommen? 
Die allgemeine Yazzmüdigkeit nimmt bereits derart bezeichnende Formen an, daß in ein

fchlägigen Kreifen ernfthaft nach einem Erfatz Ausfchau gehalten wird. Ein durch Abftam
mung und langjährige Erfahrung in zwei Erdteilen dazu Berechtigter, der Wiener MuGker 
Symons W orm, ift es, der uch zum Propheten der Wiederkehr des Jo lange verfemten Walzers 
macht und diefe Meinung in einem Londoner Blatt vertritt. Ja, was in den letzten Jahren fchon 
hie und da als unbeftimmte Zukunftshoffnung aufgetaucht ift, das kündet er jetzt auf das be
ftimmtefte als in zwei Jahren erfüllt an. Denn er, der zwölf Jahre vor dem Kriege in England, 
der vierzehn Jahre in Amerika gelebt hat, der von Gch rühmen kann, daß es in den letzten 
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25 Jahren kaum einen Schlager des Tanzfaales gegeben hat, den er nicht eingeführt und diri
giert hat, hat den großen Umfchwung, der lich in dem Gefchmaek des tanzlufl:igen Publikums 
langfarn vorbereitet, erkannt und weiß, feine Wetterzeichen zu deuten. Viele angefehene New 
Yorker Gafl:geberinnen haben bereits das Saxophon aus ihrem Salon verbannt. "Bitte, fpielen 
Sie uns einen Walzer;" diefe Bitte wurde immer häufiger an den Kapellmeifl:er gerichtet. Schon 
iil: die gute alte Polka wieder aufgelebt und auch der Lancier wird nicht mehr als ein bloßer 
"Sixpenny-Tanz" angefehen. Es gilt für die Mulikkapellen, lieh auf diefe neue Gefchmacksrich
tung des Publikums einzufl:ellen, die licher fchon in der nächfl:en Saifon in noch fl:ärkerem Maße 
zum Ausdruck kommen wird. "Ich kann", fo führt Worm aus, "diefem Wiederaufleben alter 
Mulik und alter Tänze nur mit gemifchten Gefühlen entgegen fehen. Keine Wiederbelebung 
kann von langer Dauer fein, wenn lie nicht zugleich von neuen Ideen begleitet ifl:. Die moder
nen Tänzer begrüßen die alten Tänze nur als eine Abwechflung nach dem ewigen Einerlei des 
Foxtrotts und den Verrenkungen der Blues und Blaek Bottoms. Es wird ein Leichtes fein, die 
Polka in einen erfl:klafIigen modernen Tanz umzuwandeln und den Lancier fo zu modifizieren, 
daß er noch einmal der charakterifl:ifche Tanz unferer Ballfäle werden kann." 

"Es berührt am allerfeltfamfl:en, daß die erfl:en, die lich anfchicken, der modernen Richtung 
in der Tanzmulik den Abfchied zu geben und wieder dem Walzergott zu huldigen, die Eng
länder lind, und daß ihnen, juil: aus dem Mutterlande der modernen Tänze, fl:arke Gefolgfchaft 
wird", fchreibt S. Löwy in dem Auffatz "Yazzdämmerung" der Wiener "Neuen Freien PrefIe" 
mit dem Hinweis darauf, daß Männer wie Ford, Politiker wie Strefemann oder Graf Lerchen
feld längfl: dem Yazz abgefchworen haben. "Merkwürdigerweife ifl: für die Attraktionen der 
vorigen Saifon, wie Jack Smith, Negerquartetts und Yazzbands, wenig Intereffe vorhanden. Es 
fcheint, daß die Gefchmaeksrichtung des Wiener Publikums doch endlich eine Wendung genom
men hat, wie lie verfchiedene europäifche Städte fchon im Vorjahr zu verzeichnen hatten", läßt 
lich auch der Konzertdirektor H. Knepler im AuHatz "Die kommende Konzertfaifon" des 
"Neuen Wiener Journals" vernehmen. Der Yazz ifl: zum Sterben verurteilt. Nur in den Mode
gehirnen gewifIer Berliner Komponifl:enkrerfe, denen die Seelenverwandfchaft mit dem Neger
turn höher fl:eht als die eigene Volksgemeinfchaft, friil:et der Yazz noch ein befcheidenes Da-
fein ..... . 

Scherzando. 
In Londoner Schreibmafchinenfchulen iil: es üblich den Yazz zu Unterrichtszweeken zu ver

wenden. Die Schülerin lernt, ihr Schreibtempo fl:ändig zu befchleunigen, bis lie fchließlich mit 
dem rafendfl:en Yazz Takt zu halten verfl:eht. Diefe Methode ifl: zweifellos etwas gefährlich. 
Wie leicht kann es vorkommen, daß die Schülerin ihr Ohr in ftärkerem Maße dem lieblichen 
Yazzgetön zuneigt als dem Diktat, fodaß ein Gefchäftsbrief unter Umftänden folgende Form 
annehmen könnte: "An die Firma Veilchenfeld. Sehr geehrter Herr! Wo haft du nur die fchö
nen blauen Augen her? Wir befl:ätigen dankend Ihr heutiges Schreiben, zu defIen Erledigung 
wir infolge Arbeitsüberlaftung erft heute kommen können. Was weißt denn du, was ahnft denn 
du, wie ich verliebt bin? Zu einer bemufterten Offerte lind wir gern bereit. Ich fchiek' Dir ein 
paar Veilchen, und hoffen wir Ihr Einverftändnis vorausfetzen zu dürfen. Für einen Flieder
ftrauß darm Du mich küfIen, für einen Fliederfl:rauß bin ich Dir gut. Wir bedauern fehr, daß 
unfere erfte Sendung verloren gegangen ift, ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren und 
werden wir den Verluft fofort bei der Poft reklamieren. Zur weiteren Erledigung Ihrer An
fragen fchlagen wir Ihnen eine perfönliche Zufammenkunft vor. In einer kleinen Konditorei, 
da litzen wir zwei bei Kuchen und Tee. In Erwartung Ihrer Gegenäußerung zeichnen wir .. " 

Zu dem ftark verzögerten und außerordentlich teuren Umbau eines Kurhaufes veröffentlicht 
das Organ des "Internationalen Hotelbelitzer-Vereins" folgende fatirifche Vortragsfolge bei 
der Eröffnungsfeier: 

I. "Dich, teure Halle, grüß ich wieder" (600 000 Mark.). Arie der Gemeindevertretung aus 
"Tannhäufer". 
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2. "Strömt herbei, ihr Völkerfcharen" (Wunfchmarfch des Kurdirektors). 
3. "Radames, Radames, rechtfertige dich" (Anklage an den Architekten aus "Aida"). 
4. "Ja ich bin klug und weife und mich betrügt man nicht" (Arie des Bürgermeiil:ers aus 

"Zar und Zimmermann"). 
5. "Ein tief Geheimnis unfer Tun begleite" (Chor des Gemeinderats aus "Die weiße Dame"). 
6. "Es iil: beil:immt in Gottes Rat, daß man vom liebil:en, was man hat ... " (Trauermarfch 

der Steuerzahler). 
7. "So leben wir, fo leben wir alle Tage" (Jubelouvertüre der Bauunternehmer und Liefe

ranten). 
8. "Dahin, dahin möcht' ich mit Dir, 0 mein Geliebter, ziehen" (Einzugshymne der Kur

gäfie). 
Anfchließend Feil:eiIen, trockenes Gedeck M. 7.50 (kann auf Neubaukonto leider nicht ver

bucht werden) 

In einer Gefellfchaft trifft Max Liebermann den Komponiil:en Eugen d' Albert, der gerade 
zum fünften Male geheiratet hat und feine neue Gattin vorführt. Liebermann bleibt im 
Hintergrunde. "Aber, lieber Freund, wünfchen Sie denn nicht meiner Gattin vorgeil:ellt zu 
werden?" - "Nee, danke", fagt Liebermann, "d i e übe r f pr i n g i ck !" 

MuGkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

"Simone Boccanegra" von Ver d i in der Bear
beitung von Franz Werfe! (Wiener Staatsoper). 

"Die Sünde und der Heilige", LuJlfpiel von Kurt 
Götz mit Mufik von Franz L e h a r (Berlin). 

"Unhold ohne Seele", Oper von R i m s k y - K 0 r
fa k 0 f f (Dortmund). 

"Die Nachtigall", Oper von Leo Kr aus (Brünn). 
"Francesco da Rimini", Oper von Z a n don a i 

(Brünn). 
"Die /izilianifche Vefper", Oper von Ver d i 

(Württbg. Landestheater, Stuttgart). 
"Rufalka", Oper von D vor a k (Württbg. Lan

destheater, Stuttgart). 
"Lucifer", Oper von Cornelis D 0 p per (AmJler

dam). 
"Chapeau de paille d'Italie", Oper von Lab ich e 

(AmJlerdam ). 
"Damen und Hufaren", Oper v. L. Kam i e n ski 

(Pofen). 
"Die Teufelsmühle", ein "Mufikfilm" (!) von L. 

R 0 z Y c k i (Warfchau). 
"Der Totentanz", Oper von Ludwig Web e r 

(Elfen). 
"Fatme", Komifche Oper von F lot 0 w in Neu

bearbeitung von Dr. Benno Bardi (Reußifches 
Theater zu Gera). 

"Der tolle KapellmeiJler", Oper v. Benno Bar d i 
(Reußifches Theater zu Gera). 

"Aurora", Oper nach dem Manufkript von E. Th. 
A. Hof f man n (Stadttheater Bamberg). 

"Der Tor und der Tod", Oper von H. Me y e r 
von Bremen (Weimar). 

"Der Tag im Licht", Oper von Hans G r i m m 
(Nürnberger Oper). 

"Die Kavallerie von Ekeba"" Oper nach Selma 
Lagerlöff von Z a n don a i (Nürnberger Oper) 

"Die Rückkehr" von Darius M i I hau d (Mann
heim - deutfche Uraufführung). 

"Karulfellfahrt", ein Tanzfpiel mit Gefang von 
Hansjürgen Wille, Mu/ik von Friedrich W i 1-
c k e n s, unter Mitwirkung von Y VOl'me Georgi 
u. Harald Kreutzberg (Leipzig, Städt. Theater). 

"Banditen" von 0 f f e n bach in Neubearbeitung 
von Dr. Erich No e t her und Oskar Fritz 
S ch u h (Bad. Landestheater, Karlsruhe). 

"Madeleine Guimard" von Pro h a s k a (edle 
Aufführung in Deutfchland, Breslauer Oper). 

"Schuld und Sühne" von A. P e d rollo (Bres
lauer Oper). 

"Orpheus" von Mon t e ver d i, in NeugeJlaltung 
von Carl 0 r f f (Bayer. Staats0per in der 
Neuen Mu/ikwoche, München). 

"Basi e Bote" ("Külfe und Keile"), Oper von 
Pie k - Man g i a 11 i (Hamburg). 

"Vaterland" von Pa lad i I h e, "Der verhüllte 
Stern" von Mon f e u i 11 a r d, "Aphrodite" 
von Camille Er la n ger (Straßburg i. E.). 

Konzertwerke: 

Karl H. P i 11 n e y : Divertimento für einen Spre
cher, Klavier und KammerorcheJler op. 2 b, mit 
einem Sonderpreis des "SozialiJlifchen Kultur
bundes" ausgezeichnet (Berlin). 
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Bela Bar t 0 k: Violin-Rhapfodie (Erfurt). 
Richard We t z: Weihnachts-Oratorium (Erfurt, 

unter Leitung des Komponiil:en). 
S t r a w ins k y: Klavierkonzert (Sinfoniekonzerte 

der Berliner Staats oper am Platz der Republik 
unter Klemperer). 

Robert Reh au: Ouvertüre (Stadttheaterkonzerte 
Halle a. S.). 

Hermann A m b r 0 f i u s: Mufik für kleines Or
chelter (Mitteldeutfcher Rundfunk). 

Renzo B 0 f f i: Missa di Requiem für Orchelter 
mit Schlußchor (Prof. Ernlt Wendel, Bremen -
deutfche Uraufführung). 

Conrad B e ck: Konzert für Orchelter 
Wilhe1m F 0 r t n er: Marianifche 

(DülIeidorf, unter Hans Weisbach). 

(Scherchen). 
Antiphonen 

Hermann R e u t t er: Kleine Kantate (Holle'fche 
Madrigalvereinigung in der Neuen Mufikwoche, 
München). 

Carl 0 r f f : Cembalo-Konzert (Neue Mufikwoche, 
München). 

Bela Bar t 0 k: IV. Quartett (Neue Mufikwoche, 
München). 

Werner E g k: Ein neuer 
(Rundfunkmufik m der 
München). 

Sender fagt fich an 
Neuen Mufikwoche, 

Wilhe1m W eis man n : An die Freiheit. Für ge
mifchten MalIenchor mit Orchelterbegl. (MalIen
chor-Konzert der Leipziger Arbeiterchöre). 

Johannes Me r k e I: Improvifation und Fuge in 
h-moll (Leipzi~, Andreaskirche, G. Winkler). 

O. E. C ruf i u s : Kammerkantate nach Hölderlin 
(Neue Mufikwoche, München). 

Fritz B ü ch t ger: Kleine Sonate für Violoncello 
und Klavier und Kantate für Chor (Neue Mu
fikwoche, München). 

Kar! M a r x : Quartett opus 7 (Neue Mufikwoche,. 
München). 

Werner E g k: Kanadifche Suite (Neue Mufik
woche, München). 

Herrn. U n ger: Konzert für Orchelter op. 6r 
(Köln, Konzertgefellfchaft). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

"Florentine", lothringifche Legende in 6 Bildern 
von Clemens Web e r (Stadttheater Metz). 

Konzertwerke: 
Walter Nie man n: "Gartenmufik in drei Sät

zen nach einem Märchen von Oscar Wilde für 
Klavier op. 117 (Südweltd. Rundfunk [KalIeI], 
der Komponilt). 

Heinrich Lern a ch er: Liederzyklus "Gleiche Brü
der, gleiche Kappen" (Frensburg a. d. Sieg). 

Robert Müll e r - H art man n: Ouvertüre zur 
VerfalIungsfeier (Hamburg, unter Eugen Paplt). 

Francesco M are ace i: "Chriltus", mufikalifches 
Gedicht (Rom). 

Villa Lob 0 s: "Amazonen", Orchelterpoem, und 
Va r e f e: "Amcrique" (Paris, unter Galton 
Poulet). 

Hugo Kau n : Der Steiger (Sängerfelt Darmltadt). 
Carl S ch r öde r: I. "Alte Mufik". Eine kleine 

Suite, op. 81. 2. Zweite Sinfonie, op. 103 

(48. Loh-Konzert in Sondershaufen). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
M ü N eHE N E R FES T S PIE L E 1 9 2 9. 

Noch lteht im Münchener Fe1l:fpielprogramm die 
abfolute Herrfchaft ihrer bei den mufikalifchen 
Souveräne, M 0 zar t und W a g n e r, unerfchüt
tert. Die Leitung, die fich fonlt wohl des ab
wechflungsreichlten Spielplans aller deutfchen 
Opernbühnen rühmen darf, hält diefen Genien, die 
ja beide mit der mufikalifchen Tradition Münchens 
eng verknüpft find und dazu in der einzigartigen 
Eignung der beiden zur Verfügung ltehenden 
Häufer, des Refidenztheaters und des Prinzregen
tentheaters, einen idealen Aufführungsrahmen fin
den, mit einer von keiner Mäkelei ins Wanken zu 
bringenden Beharrlichkeit eine Treue, die man 
wohl als Bekenntnis deuten darf. Und zwar ein 
Bekenntnis, das um fo wohler tat, als in den näm
lichen Fe1l:fpielwochen uns ein Privattheater mit 
dem "größten Theatererfolg des Jahres", der "Drei
grofchenoper", bekannt machte. Der Erfolg ilt 

zwar auch in München dem Werke Brechts und 
Weills treu geblieben, aber er hat andererfeits den 
Feltfpielen nicht einen Befucher abfpenltig machen 
können. Falt alle Vorltellungen fahen ein ausver
kauftes Haus; kann es eine fchlagendere Rechtfer
tigung der Leitung und ihrer kün1l:lerifchen Ziele 
geben? 

Der Mozartfpielplan hat diefes Jahr keinerlei 
Erweiterung erfahren. Im Laufe der letzten Jahre 
find nämlich fämtliche Meilterwerke von der "Ent
führung aus dem Serail" bis zur "Zauberflöte" 
eigens für die fommerlichen Feltfpiele neu infze
niert worden; folglich glaubte man fich heuer ein
mal des erarbeiteten Befitzes erfreuen und delIen 
Früchte genießen zu dürfen. Allein zum mindelten 
im Falle der "Zauberflöte" fcheint diefer Befitz 
bereits etwas morfch geworden; übrigens war es 
angefichts der die Schöpfung ins bunt Märchenhafte 
verniedlichenden Refidenztheater-Infzenierung mit 
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ihrem unruhigen Batikcharakter jedem "Eingeweih
ten" klar, daß diefe Löfung nicht von Dauer fein 
könne. Man darf wohl hoffen, ihr im nächfl:en 
Jahre nicht wieder zu begegnen. Hier heißt es in 
der Tat für Knappertsbufch-Siegfried "zu neuen 
Taten, teurer Heide!" 

Die Wagner-Aufführungen im Prinzregenten
theater haben durch eine Neuinfzenierung des 
"Fliegenden Holländer" einen Zuwachs erfahren. 
Fehlt demnach in der lückenlofen Kette bis zum 
"Parlifal" einzig "Tannhäufer", den wohl die 
nächfl:jährigen Fefl:fpiele wieder ins Repertoire fü
gen werden. Trotzdem das verdeckte Orchefl:er 
des Prinzregententheaters der noch mit einem offe
nen Klang rechnenden Holländer-Partitur nicht in 
allen Stücken gemäß ifl:, trotzdem alles, was in 
diefer Schöpfung noch ausgefprochen "opernmäßig" 
wirkt, dadurch fl:ärker zum Bewußtfein gelangte 
als im Nationaltheater, fo kam doch eine über
rafchend eindrucksfl:arke Aufführung zufl:ande, die 
bei dem zum großen Teil aus überfeeifchen Gäfl:en 
lich zufammenfetzenden Publikum, nicht zuletzt 
wegen der maritimen Stimmungsgewalt der Büh
nenbilder, zu einem außerordentlichen Erfolge an
fchwellen follte. 

Das fchlagende Herz der Fefl:fpiele war auch 
heuer wieder Generalmulikdirektor Hans K n a p
per t s b u f ch. Allerdings, der innerfl:e Takt die
fes fehr impulliven, gewaltigen Klangentladungen, 
dann aber auch wieder wundervollen lyrifchen 
Zartheiten geneigten Herzens pocht unmittelbarer, 
deutungsfreudiger der Schöpfung Richard Wagners 
als dem Werke Mozarts zu. Zu letzterem müfIen 
die inneren Beziehungsfäden erfl: geknüpft werden; 
Knappertsbufch zeigt lich hier nicht wie bei Wag
ner als "Natur" von elementaren Ausdrucksgewal-' 
ten; er befchwert lich mitunter fogar mit den Blei
gewichten (langfamer Tempi), um nicht zu fehr in 
die feinem innerfl:en Wefen gemäßere romantifche 
Audruckswelt auszubrechen. Am nächf1:en fl:eht 
Knappertsbufch ohne Zweifel "Don Giovanni". 
Hier ifl: Bewegung, Leben, mitreißende Kraft. 
A.ber die ewige Jugend der "Entführung aus dem 
Serail" wird durch ihn zur pathetifchen, rhyth
mifch fl:arren, die "Zauberflöte" gar zu einer trok
ken rationalifl:ifchen Angelegenheit. Ganz groß in 
Form zeigte lich Knappertsbufch dagegen als muli
kalifcher Leiter des "Ring des Nibelungen"; eben
fo fl:eht er als Parlifal-Deuter an beherrfchender 
Stelle. Gerade dem letzten Werke Wagners ge
genüber zeigt er lich einer inneren Hingabe fähig, 
die bis in die geheimfl:en Gründe der hier durch 
alle Teile des Tondramas ergofIenen Tranfzendenz 
mit unbeirrbarem Infl:inkte, eine wahre Metaphylik 
des Klanges befchwörend, vortafl:et. Auf die Deu
tung von "Trifl:an und Holde" hatte Knapperts-

bufch diesmal verzichtet; er überließ lie dem Bay
reuther Trifl:andirigenten Karl EI m end 0 r f fund 
dem Berliner Leo BI e ch. Zwei fehr verfchiedene 
AuffalIungsarten fl:anden lich hiermit gegenüber: 
Elmendorff, voll innerer Glut und Geifl:igkeit, mit 
dem Mut zu den breiten Bayreuther ZeitmafIen, 
die autoritative Bedeutung belitzen; Blech dagegen 
fchälte vor allem den dramatifchen Kern des Ton
gedichts heraus; er befchleunigte, trieb, und wenn 
dies auch nicht im übermaße gefchah, das Ber
liner "Tempo", die Furcht vor Längen verleugnete 
lich keineswegs. Eine freudige überrafchung war 
der "Lohengrin" des jungen Paul S ch mit z, den 
diefer zu einem der in lich gerundetfl:en Eindrücke 
des Fefl:fpiels zu gefl:alten verlland; auch für Mo
zarts "Figaros Hochzeit" zeigte er eine glückliche 
Hand. Rhythmifch noch fl:raffer packte Lco Blech 
diefe ebenfalls von ihm dirigierte Oper an, indem 
er die Finales bis zu tumultuarifcher Aufgeregtheit 
Ileigerte und überall den Untertitel "der tolle 
Tag" durchblitzen ließ. Manches von der Mozart
fchen Grazie, vom Edeltume feiner Melodie ging 
freilich dadurch verloren. Der unvergeßlidlfl:e Ein
druck der Mozart-Fellfpiele kam ohne Zweifel 
von "Cosi fan tutte", bei dem man Richard 
S t rau ß am Pulte fah. Die textliche Farce, als 
völlig wefenlos verlinkend, ward durch feine Deu
tung zum mulikalifchen Paradies, in dem man 
drei Stunden lang voll unfagbarer innerer Befeli
gung lufl:wandelte. 

Der gegenwärtige günllige Perfonalfl:and der 
Münchener Oper unterllützte den Ehrgeiz der 
Leitung, die Fefl:fpiele in der Hauptfache mit eige
nen Kräften durchzuführen. Wäre auch eme 
zweite Befetzung des "BeckmelIer" in den "Mei
Ilerlingern", der "Sufanne" im "Figaro" belIer auf 
den Opernalltag befchränkt geblieben, im allgemei
nen erwies lich unfere Oper auf fl:olzer folifl:ifcher 
Höhe. An einer Tenornot krankt nicht nur Mün
chen allein. So war bei den meifl:en Vertretern 
diefes Faches ein kleines "wenn" und "aber" nicht 
zu vermeiden, wenn lich z. B. die lyrifche Pro
minenz von Fritz Kr a u ß zuweilen ins Heldifche 
recken oder aber ein fehr verwendbarer Zwifchen
fachs tenor und glänzender Loge, Fritz Fit z a u, 
den "Parlifal" übernehmen mußte. Bezaubert durch 
die unvergleichliche Pracht feines Organs hat wie
der der alte K not e, vor delIen gewaltigem Kön
nen der Mutterwitz unferer jüngeren Heldentenöre 
bedenklich magert! Auch der bereits zur "älteren" 
Generation zählende Otto Wo I f ifl: als Trillan 
jung geblieben an fl:immlicher Frifche und lieg
hafter Kraft des Durchhaltens. Unter dem Nach
wuchs entzückte vor allem der leicht geführte, 
klangfchöne Tenor von Julius Pa t z a k (Tamino, 
Belmonte, Oktavio). Der Schwerpunkt lag freilich 

., 
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bei den im Baritonfach eingefetzten Kräften. Wil
helm Rod e s Hans Sachs, Wotan oder Telramund 
hat wohl heutzutage auf der deutfchen Bühne 
fchwerlich feinesgleichen. Dazu ill: es feinem Fach
kollegen Hanns Hermann N i f f engelungen, den 
Abfrand zwifchen Rode und fich um ein Wefent
liches zu verringern; fehlen diefem Künll:ler mit
unter auch noch die großen Akzente, der drama
tifche Impuls Rodes, fo ill: der edle Klang diefer 
kantabler geführten Stimme von um fo einzig
artigerem Zauber. Als Spielbariton brillierte wie
der Heinrich Reh k e m per mit feinem Papa
geno, Figaro, Guglielmo und dem des Künll:lers 
Eigenart gefchickt angepaßten Don Giovanni, der 
mehr den "jungen leichtfertigen Kavalier" als den 
dämonifchen Menfchen zum Zuge gelangen läßt. 
Tüchtiger Nachwuchs: Erik W i I d hag e n und 
Georg Ha n n. Als künll:lerifche Perfönlichkeit 
nur an Rode zu meiIen Paul Ben der, der un
vergleichliche Sarall:ro, Gurnemanz, Pogner, Marke, 
Daland und Komthur unferer Fell:fpiele. Stark 
gerüftet waren auch die Streitkräfte im Buffolager; 
ich nenne nur Carl S e y dei, Erich Z i m m e r -
man n, Jofef Gei sund Berthold S t ern e ck. 
In fchwer zu entfcheidendem Wettftreite lagen die 
bei den Hochdramatifchen: Gertrude Kap p e I und 
Elifabeth 0 h m s; auch bei den bei den Vertrete
rinnen des jugendlich-dramatifchen Fachs, Elifabeth 
F e u g e - F r i e der ich und Felicie H ü n i - M i
ha see ck, fällt eine Entfeheidung fchwer, wem 
der erll:e Preis zu reichen. Einzig und unüber
troffen in ihrer Art ill: aber auf jeden Fall die 
Altill:in Luife Will e r. Von Gäll:en dankte man 
die nachhaltigll:en Eindrücke der Wienerin Elifa
beth S ch u man n, einer der ll:ilvollendetll:en Mo
zartfängerinnen, die ieh kenne, und den herrlichen 
Baß des Berliners Alexander K i p n i g. 

Dr. V. Zentner. 

HESSISCHES SKNGERBUNDES
FEST. 

In Dar m ll: a d t feierte der vor einigen Jahren 
durch den Zufammenfchluß verfchiedener, bereits 
vorher auf heiIifchem Boden bell:ehender Vereins
gruppen gegründete He f f i f ch e S ä n ger b und 
fein zweites Bundesfell:. Es fanden insgefamt 19 
Chorkonzerte, zum Teil mit Orchell:er und Soli
fien, ll:att, außerdem wurden eine größere Anzahl 
mufikalifcher Kundgebungen mit MaiIenchören un
ter freiem Himmel veranll:altet. Im ganzen läßt 
flch fa gen, daß erfreulich gut gefungen wurde. Eine 
nicht geringe Zahl ausgezeichneter Dirigenten hatte 
Gelegenheit, oft verhältnismäßig fchwere Proben 
der Leitung und gefanglichen Erziehung mufika
lifch gänzlich unvorgebildeter und häufig noch 
nicht einmal begabter Männer abzulegen. Daß fie 

die Probe bell:anden, war Erfolg auch für ihren 
Verein. 

Das Fefl: zeigte erfreulicherweife nicht wie viele 
feiner Art, z. B. auch Wien im vorigen Jahre, 
mehr Fefl:rummel und Vereinsbetrieb als wirkliche 
Mufikliebe. Dennoch werden von den Vorfl:än
den und den bei Feiern fprechenden offiziellen 
Pcrfönlichkeiten immer noch mehr fchöne Worte 
gemacht, als die Tatfachen zulafTen. Das Mufik
ver fl: ä n d n i s des einzelnen Sängers, mit ver
fehwindenden Ausnahmen, leider fogar aber auch 
der Mehrzahl der Vereinsleitungen, ifl: überaus ge
ring. Mufikalifche und mufikgefchichtliche Bil
dungsverfuche find ebenfo häufig wie die Verfuche, 
die Sänger mehr für gute mufikalifche Literatur 
und für ihre eigene Bundeszeitung zu intereiIieren, 
an dem Nurvereinsvergnügen bisher gefcheitert. 
Hier fl:ehen die mufikalifchen Volkserzieher nach 
wie vor noch vor großen Aufgaben. 

Unter den Chören ragten befonders der Chor 
der Mufikhochfchule Mainz unter dem ausgezeich
neten Muükdirektor R 0 s bau d und die Darm
fl:ädter Madrigalvereinigung des Prof. No a ck 
hervor, unter den namhaften Dirigenten vor allem 
Muükdirektor Bi f ch 0 f (Frankfurt), Kapellmeifl:er 
Na u man n (Mainz) und Chormeill:er E t z 0 I cl 
(Darmfl:adt). 

Arnold Me nd eis f 0 h n und Hugo Kau n 
wurden an zwei Konzertabenden mit befonderem 
Programm von vieltaufendköpfigen Zuhörerfcharen 
begeifl:ert gefeiert und es war rührend anzufehen, 
wie die bei den noch in voller Schaffenskraft frehen
den alten Meifl:er fich umarmten und gegenfeitig 
beglückwünfchten. Mendelsfohns hohe deutfche 
Kunfl:, feine fchlichte, gerade Perfönlichkeit wird 
weit über die kirchenmufikalifehen und mufikali
fehen Fachkreife hinaus in HefTen und feiner ihm 
zur Heimat gewordenen Landeshauptfl:adt geliebt 
und verehrt, daß eine von feinem Schwager, dem 
Bildhauer Prof. Ca u e r gefchaffene, überlebens
große Büfl:e in einem Mufeum öffentliche Auffl:el
lung gefunden hat, bis ihr ein endgültiger Platz 
zugewiefen wird. - Von Hugo Kaun wurde in der 
akull:ifch nicht befriedigenden Fell:halle die Kan
tate "Der Steiger" zur Uraufführung gebracht. 
Das umfangreiche Werk für Männerchor, Altfolo, 
Fernchor und Orchefl:er ifl: mit der bei Kaun ge
wohnten Meifl:erfchaft gefchrieben und wie alle 
feine Arbeiten durch gefunde Melodik, reiche, aber 
ungefuchte Harmonik und einen ausgeprägten 
Rhythmus ausgezeichnet. Dennoch waren - von 
dem Chor "Der Führer" abgefehen - die in dem 
gleichen Konzert wiedergegebenen Kantaten "Wa
chet auf" und befonders das auf Cäfar Flaifchlens 
herrlichen Text wuchtig vertonte "Lied des Glöck
ners" Kauns in ihrer Anlage noch größer, in ihrer 
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Wirkung tiefer gehend als das neuefte Werk des 
nun 66jährigen, hoch verdienten Mulikers. 

Bei dem Fefte wurde weiterhin noch eine Reihe 
anderer wertvoller Chorwerke aus der Taufe ge
hoben, von denen zuerft des in Darmftadt fchaf
fenden Wilhe1m Pet er f e n tiefernfte Vertonung 
Goethefcher "Urworte" für gemifchten a-cappelIa
Chor und Paul 0 t t e n h e i m e r s (Darmftadt) 
klangvolle, fatztechnifch nicht gewöhnliche Män
nerchor-Kompolitionen auf größtenteils ältere 
Texte genannt werden müffen. Auch ein Chor 
"Morgenlied" mit Orchefter von Friedel F i f ch e r 
(Darmftadt) und einige z. T. kontrapunktifch und 
V0r allem in ihrem Stimmungsgehalt fehr feine 
Tondichtungen der Wiener F. W. Nie m e y e r 
und Richard Heu b erg e r verdienen aus der 
Fülle des Gebotenen befonders herausgehoben zu 
werden. Dr. Werner Kulz. 

S A L Z BUR GER FES T S PIE LEI 9 2 9. 

Heuer herrfchte im Programm der Feftfpiele 
mehr als gewöhnlich Mulik und Konzert vor. An 
Sprechftücken war nur der "Jedermann" von Hugo 
v. Hofmannsthai vertreten. Man konnte in neun 
Orchefterkonzerten nicht weniger als lieben ver
fchiedene Dirigenten an der Spitze des Orchefters 
der Wiener Philharmoniker wirken fehen. Wir 
glauben von allen die Palme Fritz B u f ch reichen 
zu müffen, der wohl in univerfellfter Weife die 
Vorzüge eines Orchefterleiters zu vereinen fcheint. 
Seine II. Symphonie von Johannes Brahms, feine 
Mozartvariationen von Max Reger wiefen kriftall
helle Klarheit auf, ließen dabei aber ebenfofehr 
den warmfühlenden Muliker erkennen. Letzteres 
vermißt man bei Clemens K rau ß, dem neuen 
Direktor der Wiener Staatsoper, der mit wahrer 
Virtuolität den komplizierten Orchefterapparat 
meiftert, aber an Stelle von innerem Mitgehen 
nur eine gewiffe Dolis von Pofe zu fetzen hat. 
So fehlte feinem Johann Strauß trotz der lingen
den Streicher der Wiener Philharmoniker das wie
nerifche Sentiment. Richard Strauß zu dirigieren, 
gehört zu feinen Stärken, da er das filigranartige, 
vielverzweigte Stimmengewebe diefer Partituren 
fäuberlichft bloßzulegen verfteht, womit fchon viel 
getan ift. Franz S ch alk ift al fresco-Dirigent, 
er neigt zu langfarnen Tempis und läßt ftellenweife 
fchon recht deutlich eine gewiffe Müdigkeit an
merken. Der Paukenwirbel-Symphonie Haydns 
fehlte Leichtigkeit, Anmut. Anton Bruckners VII. 
von ihm zu hören, ift noch immer ein hoher Ge
nuß. Ernft v. D 0 h n a n y i, weich, elegant, dabei 
ein licherer Führer, mit feinem Verftändnis für 
Mozart begabt. Paul K erb y aus London kul
tivierter Salondirigent, liebenswürdig, kaum tief 
fchürfend, wählte ein modernes internationales 

Programm, ohne durch radikale Werke zu fchrek
ken. Der Salzburger Mozarteumsdirektor Bernhard 
Pa u m gar t n e r dirigierte ruffifche Mulik mit 
der ihm eigenen impulliven Art. Serge Prokofiefts 
3. Klavierkonzert mit Stefan Askenafe als Soliften 
erregte Intereffe. Hans K n a p per t s b u f ch, 
in feinen Bewegungen äußerft knapp, gewinnt 
durch diefe Askefe nicht leicht den inneren Kon
takt mit einem ihm fremden Orchefter. Er hebt 
mitunter Nebenftimmen ungewöhnlich ftark her
aus und hält lich in der Tempowahl nicht durch
gängig an die Tradition. Er brachte Mozarts 
Kleine Nachtmulik, die Eroica, eine Tanzfuite von 
Clemens v. Franckenftein und Manuel de Fallas 
"Spanifche Gärten" mit Magda Tagliafero am 
Klavier. Von den Kammerkonzerten befriedigte 
nur ein Mozartabend des Ungarifchen Streichquar
tetts unter Mitwirkung Ernft v. Dohnanyis (Kla
vier) mit erlefenem Programm. Die Gefangs
abende der Sopraniftin Ethel Heyden und des 
Baritons Donald Pirnie erreichten nicht Feftfpiel
niveau, fie fügten lich auch durchaus nicht in das 
fonftige Programm. Die Mozartferenaden im Hof 
der fürfterzbifchöflichen Relidenz unter Leitung 
Bernhard Paumgartners gewannen heuer durch die 
Wiener Philharmoniker erhöhte Anziehungskaft. 

Von den wenigen Opern, die gegeben wurden, 
zeichnete lich befonders der "Rofenkavalier" durch 
ausgezeichnete Aufführungen aus. Einen großen 
Anteil an dem Erfolg hatte die märchenhaft fchöne 
Infzenierung Alfred Roll e r s, der man in allen 
Einzelheiten Gediegenheit und Nobleffe nachrüh
men muß. Sie übertrifft die vorbildlichen Bühnen
bilder, die der gleiche Künfl:ler für Wien gefchaf
fen, infoferne noch, als hier die Räume trotz der 
vornehmen Pracht noch an Intimität gewinnen. 
In den Hauptrollen fah und hörte man die be
währten Wiener Kräfte Lotte L e h man n (Mar
fchallin), Richard M a y r (Ochs). Dem Oktavian 
der Vera S ch war z hätte man mehr ariftokra
tifchen Charme gewünfcht. Neu war uns Adele 
K ern als Sofie, welche diefer Rolle gefanglich 
und darftellerifch einen kaum zu überbietenden 
jugendlichen Reiz zu verleihen verfteht. Man 
glaubt diefer Künfl:lerin vor allem, was lle fpielt 
und lingt, und ift nicht fo wie fonft auf ftarke 
IIIulionierung angewiefen. Clemens K rau ß brei
tete die Partitur mit großer Klarheit und Durch
lichtigkeit vor uns aus. Eine Aufführung des 
"Don Juan" war in der Löfung der Infzenie
rungsfrage nicht ganz fo glücklich, was wohl zum 
Teil auch aus dem fchwierigen Sujet und der kom
fort armen Feftfpielbühne zu erklären ift. Oskar 
S t r n a d arbeitet bei feinen Infzenierungen gerne 
mit einem ftark betonten Bühnenrahmen, der vom 
Bühnenraum fehr viel wegnimmt und dadurch die 

., 
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Agierungsfähigkeit der Dadteller mehr als nötig 
befchränkt oder aus dem Rahmen herausverlegt. 
Trotzdem kamen einige prächtige, originelle Bil
der zuftande. Andere litten unter der genannten 
Beengtheit. Einen mehr auf füdliche Glut als auf 
fpanifche Grandezza eingel1:ellten Don Juan gab 
Karl Harn m e s. Richard M a y r als Leporello 
erftklalIig, Adele K ern eine zierliche Zerline mit 
fchlanker, frifcher Stimme. Maria N e met hund 
Koloman Pa t a k y (Donna Anna und Ottavio) 
fielen hauptfächlich durch ihre gefanglichen Lei
ftungen auf. Den "Fidelio" in Clemens Hol z
m e i ft e r s Infzenierung kennt man aus früheren 
Jahren. Er hat von feiner Anziehungskraft nichts 
eingebüßt. Die Befetzungsveränderungen waren 
nicht belangvoll. Die bei den letztgenannten Werke 
leitete Franz S ch alk. Seine 2. Leonore vor dem 
Schlußbild im "Fidelio" bringt ihm regelmäßig 
einen Sonderapplaus ein. 

An Kirchenmulik beftritt wieder den Hauptteil 
Jer Domkapellmeifter Jofeph Me ß n e r mit fei
nem Dommulikverein. Von der Uraufführung des 
Stabat mater von Peter Cornelius ift in der Zeit
fchrift für Mulik bereits gefondert berichtet wor
den. Eine Auferl1:ehung erlebte das felten gehörte 
Oratorium "Davidde penitente" Es war gewiß 
von InterelIe, diefe Umarbeitung der c-moll
Meiie einmal vorgeführt zu bekommen. Da das 
Werk des Handlungsmäßigen vollkommen ent
behrt, verdient es eigentlich eher den Namen 
"Kantate" als "Oratorium". Auf die Chöre wird 

das Hauptgewicht verlegt. Was an Arien von 
Mozart neu hinzukomponiert il1:, fällt ftiliftifch 
ziemlich l1:ark heraus. Mit den Solil1:en Rofe 
Fuchs-Fayer (Sopran) und Hans Auer (Te
nor) hat man keine fonderlich gute Wahl getrof
fen. Die heimifche Kraft Maria K eid 0 r f e r
Geh mach e r (11. Sopran) bewährte lich in ge
wohnt tüchtiger Weife. Ein interelIantes Con
certo grosso von Georg Muffat bildete die ftim
mungsvolle Einleitung des Abends. Die Internatio
nale Stiftung Mozarteum brachte in der Stifts
kirche zu St. Peter eine Wiederholung der vor
jährigen Aufführung von Mozarts großer c-moll
Meiie in gewohnt guter Befetzung und der Bear
beitung von Bernhard P a u m gar t n e r, der auch 
die Leitung innehatte. Franz S ch alk führte mit 
Wiener Opernchor, Wiener Sängerknaben und dem 
Orchel1:er der Wiener Philharmoniker Bruckners 
f-moll-Meiie auf. Den Abfchluß diefer Kirchen
mulikveranl1:altungen bildete eine Aufführung von 
Mozarts Requiem unter M e ß n e r im Dom. 

Der Befuch der Fel1:fpiele war diesmal günil:iger 
als in den früheren Jahren. Diefe Veranftaltungen 
fcheinen erft allmählich Anziehungskraft auf wei
tere Kreife auszuüben. Man hofft, daß eine Bef
ferung der finanziellen Lage diefer Unternehmung 
lich nach der künftlerifchen Seite hin nur vorteil
haft wird auswirken. Denn es gibt immerhin noch 
manches, was den Anforderungen, die man an 
Feftfpiele ftellt, nicht vollauf ftandhält. 

Dr. Tenfchert. 

KONZERT UND OPER. 

EISENACH. Der Mulikwinter 1928/29 brachte 
drei bedeutende EreignilIe: zwei Konzerte mit 
H. M art e a u als Geiger und Komponift, eine 
ungekürzte Aufführung der MatthäuspalIion durch 
Mau e r s b erg e r und die Uraufführung eines 
neuen Werkes "Die Burg" von G. v. Keußler 
im Rahmen der Wartburg-Maientage des Vereins 
Freunde der Wartburg. 

Als Geiger hatte Henri Marteau mit dem 
Brahmskonzert, von Armbruft nach beftem Ver
mögen des Orchefters begleitet, einer Solofonate 
von Reger und zwei Stücken von Bach außerge
wöhnliche Erfolge, wie lie in Eifenach bisher ohne 
Beifpiel lind. - Im Jubiläumsjahr der Matthäus
palI ion bot K. Mauersberger uns diefes Werk in 
ungekürzter Geftalt. Mauersbergers Bachchor kann 
lich heute, nach dreieinhalbjähriger Arbeit, wohlge
mut mit den erften Chorvereinigungen Deutfch
lands vergleichen. Es ift bewunderungswürdig, was 
diefer Mann geleiftet hat; vor allem auch feine 
ftilgerechte, abfolut beherrfchte und beherrfchende 

(er dirigiert alle die großen Werke Bachs auswen
dig) Interpretation. - Bei feiner Jubiläumsauffüh
rung ftanden ihm als vortreffliche Soliften zur 
Seite: E. Kaldeweier-Bochum (Jefus), H. Lißmann
Leipzig (Tenor, Evangeliil:), Marg. Martens-Ham
burg (Alt), Adelh. Holz-Köln (Sopran), P. LolIe
Leipzig (Baßarien). 

Gerhard von Keußler halte ich (mit vielen an
deren) für den bedeutendften der heute fchaffenden 
Komponiften. Die "Burg" ift eine vaterländifche 
Tondichtung für Knabenchor, eine Altftimme und 
Orchcfter. Das Werk will dem deutfchen Volke 
helfen zum Wiedererftarken des Volksbewußtfeins, 
darum: Dem deutfchen Volke gewidmet. - Die 
Dichtung ftammt vom Komponiften. Das ein
fätzige Werk ift fünfteilig; der erfte ift eine Ex
polition, die drei mittleren betonen das Volkhafte. 
Wartburg als Symbol deutfchen Geiftes, Arbeit als 
Gewähr immer neuen deutfchen Aufftiegs, der 
Schmerz, die Träne als deutfche Tatkraft ftets von 
neuem ftärkend. Der Schluß teil nimmt Bezug auf 
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die gegenwärtigen Nöte unferes Landes, klingt 
aber aus in der zuverlichtlichen Bekräftigung Lu
thers "Das Reich muß uns doch bleiben". Muli
kalifch wahrt in der "Burg" Keußler feinen Stil: 
edelfte Höhenfprache, Adel des Thematifchen, klaf
fifche GemeJIenheit, Ausfchöpfen der mulikalifchen 
Raumtiefe im Kontrapunktifchen, Polyphonen, 
rhythmifche Vielgeftaltigkeit, harmonifche Weit
fpanne. Ein hochbedeutender Orchefterfatz, der 
frühere Themen verarbeitet und neue vorbereitet, 
verbindet die Mittelfätze mit dem Schlußteil und 
behauptet mulikalifch, organifch genommen, Zen
tralftellung. Das Werk hatte ftarken Erfolg, auch 
dank der eigenen Interpretation des Komponiften 
und vor allem der nicht anders als außerordentlich 
zu nennenden Leiftung von Emmy Ne i end 0 r f f
DeJIau (Alt). Die Eifenacher Kurrende war wacker 
bei der Sache. 

Sonft gab es im vorigen Winter in Eifenach viel 
Schönes und Gutes; erwähnt fein können nur noch: 
Bruckners 5. und Mahlers 4. Sinfonie unter Arm
bruft, Schuberts Es-dur-MeJIe von Mauersberger; 
der Mufikverein machte mit Richard Wetz' Re
quiem bekannt. Bedeutfame Gaftfpiele gaben 
Straube mit den Thomanern und Schillings mit 
dem Berliner Sinfonieorchefter. Joachim Bergfeld. 

FREIBURG BR. Weitefte mulikalifche Kreife 
unferer Stadt wurden fchon lange vor der pfingft
lichen Zeit des 1 o. Bad i f ch e n B und e s f ä n
ger f e ft e s (18. bis 20. Mai) durch Zurüftungen 
aller Art in Anfpruch genommen. Eine der Be
dingungen für fein Zuftandekommen war die zeit
weilige Erwerbung einer räumlich ausreichenden 
Feft- und Sängerhalle, da ein Neubau aus finan
ziellen Gründen nicht in Frage kommen und die 
alte auf das Jahr 1846 zurückblickende Kunft- und 
Fefthalle nur für die neu eingeführten "Stunden
konzerte" befonders hochftehender Vereine dienen 
konnte. Das Problem wurde von der Stadtverwal
tung gelöft durch den Erwerb einer baulich und 
akuftifch wertvollen proviforifchen Fefthalle der 
Firma Strohmeyer in Konftanz. Ihr Gerüft ver
blieb an Ort und Stelle, weil es noch einmal für 
die Veranftaltung des Ende Auguft hier ftattfinden
den Kat hol i k e n tag e s dienen foll, während 
die waJIerdichten Dach- und Seitenbekleidungen 
nach Konftanz zurückwanderten. Die fämtlichen 
großen Veranftaltungen des Katholikentages wer
den - foweit bekannt eine Neuerung - durch 
mulikalifche Gaben eines eigens dazu von den Kir
chenchören der Stadt gebildeten F e ft ch 0 r s um
rahmt. Sein Dirigent wird Mulikdirektor Bi e r 
fein, dem nach dem Scheiden von Maximilian AI
brecht (f. Bericht im Juniheft) auch der C h 0 r
ver ein anvertraut worden ift. Aufführungen des 

::::: 
Mozartfchen Requiems und des ewig-jungfrifchen 
Alterswerkes von Haydn, der "Schöpfung" (als 
Sopraniftin die meifterliche Sängerin Rhoda VOn 
Glehn-Stuttgart) haben die Gewigheit ergeben, daß 
der Chorverein unter feiner neuen Leitung auf fei
ner alten Höhe bleiben wird. 

In der erwähnten alten Fefthalle erklang im 
Rahmen unferer S y m p h 0 nie k 0 n zer t e das 
anfpruchsvolle Werk für gemifchten Chor, Kna
benchor, 6 Soliften, Orchefter und Orgel, die 
"M iss a s a c r a" von K lern per er, de[en 
Einftudierung wohl dem Verfprechen der perfön
lichen Leitung durch den Komponiften zuzurech
nen war. Er blieb aus und vielleicht mit infolge 
deJIen auch der erhoffte Publikums-Erfolg. Der 
Zwiefpalt zwifchen dem kirchlichen-katholifchen 
Stoff - das Werk des zum Katholizismus überge
tretenen Ifraeliten ift einem von der Kirche ex
kommunizierten Priefter gewidmet - und moder
ner auf Effekte eingeftellten Bearbeitung des MeJIe
textes ift nicht überwindbar. Diefem letzten Sym
phoniekonzert waren im Theater vorausgegangen 
die bei den fünften Symphonien von Mahler und 
Bruckner, die "Feuervogel"-Suite von Strawinsky, 
die "Suite aus der Mulik zu Goethes Triumph der 
Empfindfamkeit" von Krenek, die letzteren Werke 
Belege dafür, dag es moderne Mulik gibt, die den 
Kinderkrankheiten der erften Entwicklung ent
wachfen in Formwillen und magvoller Ausnutzung 
der gefteigerten Klangwirkung des modernen Or
chefters vorwärts ftrebt. Das Konzert mit der 
Krenek-Suite leitete nach einer Reihe von Proben 
als Gaftdirigent G.M.D. B rech e r (Leipzig) und 
fchuf namentlich aus der Rienzi-Ouvertüre einen 
neuen Eindruck des Gewaltigen und Heroifchen. 
Ebenfalls im Stadttheater und zwar im Rahmen 
der 4. Ale man n i f ch e n Wo ch e bot ein "A I e
man n i f ch e s K 0 n zer t" hieb- und ftichfcfte 
Proben alemannifchen Mulikempfindens. Den Höhe
punkt diefes fymphonifchen Abends unter unferem 
G.M.D. E. Lindemann bildete die Erftaufführung 
des kraft- und fchwungvollen aus gefundeih~m 
Mulikempfinden ftrömenden Vi 0 I in k 0 n zer t s 
op. 98 unferes Jul. We i s man n. Seinem Geifr 
und feiner anfpruchvollften Technik war eine un
übertreffliche kongeniale Vertreterin Riele Q u i e
I i n g (Köln). Bei allen diefen Gelegenhei~en und 
Aufgaben konnte man feine reine und gelicherte 
Freude an den Leiftungen unferes durch G.M.D. 
L i n dem a n n auf hohe künfl:lerifche Stufe :.~e
hobenen 0 r ch e ft e r s haben. Leider verlieren wir 
ihn an die Oper Frankfurt a. M., deren erfter Ka
pellmeifter er wid. Die Nachfolgerfrage ift noch 
ungelöft. 

Das Feft eines F u r t w ä n g I e r - K 0 n zer t e s 
ftellte zwifchen eine Beethoven- und eine Brahms-

'i 
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Symphonie in Ehrung des 6 o. G e bur t s tag e s 
von P fit z n e r deiTen drei fchwerblütige, tief
froürfende Palelhina - Vorfpiele. Die Städtifche 
Bühne feierte ihn nicht nur mit der forgfältig ge
feilten Aufführung des "A r m e n He i n r ich" 
unter Lindemann, fondern auch mit einer Mo r
gen f eie r, die u. a. durch einen Votrag von 
Kapellmeiil:er Herzfeld tief in Wefen und Bedeu
tung von Pfitzner hineinleuchtete. 

Dem 59. Zyklus der Harms-Konzerte ver
.dankten wir Soliil:en vom Range eines L a mon d 
(Klav.), Ku I e n kam p f (Viol.), Se r kin (Klav. 
jetzt Bafel), Amalic Me r z - Tun n e r (Sopran). 
Neben den Beethoven-Abend von Lamond trat ein 
:folcher von An f 0 r g e. Dr. v. Graevenitz. 

HAGEN. Zu Beginn und Schluß des diesjähri
gen Opern winters Hand je eine Eril:aufführung für 
Weil:deutfchland. Ihre Kritiker, die hier erfchienen 
waren, bekamen ein Bild von der Güte des Hage
ner Theaters. Es handelte fich um "Die ägyptifche 
Helena" und "Die Dreigrofchenoper". Beide Werke 
waren von Hanns Hartmann glänzend in Szene 
gefetzt und il:anden als Leiil:ung auf einer beach
tenswerten Höhe. Der Ruf der "Agyptifchen He
lena" iil: größer als ihr mufikalifcher Wert. Obwohl 
Fr. V 0 I k man n - ein feiner Deuter der Parti
tur - das Orcheil:er il:ark dämpfte, wäre es doch 
richtiger gewefen, das Orcheil:er wäre abgedeckt 
worden, wie das bei der "Dreigrofchenoper" ge
{chehen iil:. Dies letzte "ein Stück" zu nennen, iil: 
wohl das richtigil:e; denn man fucht vergebens des 
Pudels Kern. Hanns Hartmann hatte ziemliche 
Streichungen vorgenommen und betonte il:ark die 
Unwahrfcheinlichkeit der Handlung. Weill iil: 
grundmufikalifch und auch imil:ande, richtige ,.Mu
fik" zu fchreiben. Charakteriil:ifch für die heutige 
Zeit iil: Kreneks "Schwergewicht oder Die Ehre der 
Nation", das zufammen mit "Arlechinos Wut" von 
Adriano Lualdi in einer Morgenveranil:altung zu 
Gehör kam. Letztere enttäufchte. Die drei letzt
genannten Werke fanden in Karlheinz Gutheim 
einen warmen Anwalt. Wagners "Ring" unter 
G.M.D. Richters Stabführung und Meyer-Waldens 
Spielleitung war für Hagen eine fehr gute Leiil:ung. 
Webers "Oberon" zeigte trotz aller Mühe, die man 
lich damit gegeben hatte, die große Kluft zwifchen 
Text und Mufik. Recht köil:lich war die Wieder
gabe des "Barbiers von Bagdad". Wir hörten diefes 
feine Werk fchon vor Jahren unter Weisbach im 
Konzertfaal. Die jetzige Aufführung zeigte ganz 
klar, daß dicfe Oper nicht allein fürs Ohr, fondern 
auch fürs Auge gefchrieben ilt. Von den übrigen 
Aufführungen hoben fich vorteilhaft ab: Triltan 
und Holde und Verdis Falltaff. H. M. Gärtner. 

HAMBURG. In den Sinfonie-Konzerten ilt man 
mit Neuheiten fehr fparfam geworden; in den bis
herigen 7 Konzerten erfchien nur Spohrs Notturno 
für Janitfcharen-Mulik und Paul G r a e n e r s 
fchönes Klavierkonzert "zum crlten Male"; da
neben vertraten DebuiTys Nocturnes, Braunfels Se
renade op. 20, Scriabines Extafe und Strawinfkys 
Feuerwerk, Pfitzners Chriltelflein-Ouvertüre und 
Arnold Winternitz' immer wieder entzü.xendes 
Melodram "Die Nachtigall" die neue Mufik, teils 
zum fo und foviclten Male, mehr oder weniger 
anfprechend, denn Scriabine und DebuiTy fagen 
uns doch nicht mehr allzu viel, während das Feuer
werk immer noch zu zünden vermag. Mahlcrs 
Fünfte und auch Strauß' Heldenleben Itehen außer
halb der DiskuiTion; die glänzende Aufführung fei 
jedoch vermerkt, durch die eine Mahler-Sinfonie 
als etwas doppelt Feil:liches erfcheint. Ein Abend 
alter Mufik brachte Paleltrinas Missa Papae Mar
celli in nichts zu wünfchen übrig laiTender Voll
endung durch den a cappella-Chor der Singakade
mie neben Telemanns frifcher und als Beifpicl ein
il:iger mufikalifcher Ausdrucksweife hoch interef
fanter Kantate Ino. Unter den Solilten dicfer Kon
zerte nenne ich vor allem die junge vielverfpre
chende Gertraud Dirrigl, obwohl fie fich in Mo
zarts B-dur Klavierkonzert nicht eben auf der Höhe 
ihrer Künil:lerfchaft zeigte, Richard Goldfchmied 
der das Graener-Konzert ausgezeichnet fpielt<!, das 
Hamburger Künil:lerpaar Hermanns mit Mozart 
auf 2 Klavieren und Frau Winternitz als ausge
zeichnete Solo-Sopraniil:in der Telemann-Kantate. 
- Als hochbedeutfames Werk neuzeitlicher Chor
mulik brachte der Michaelis-Chor Lothar W i n d
f per ger s erlt unlänglt in Weltdeutfchland her
ausgekommene Missa sinfonica, die Sittard dann 
mit dem Hamburger Chor auch in Berlin glänzend 
zur Aufführung brachte. Somit bleibt den Ausfüh
rungen der entfprechenden Berichte hier kaum 
etwas hinzuzufügen; das fchöne Werk, das im 
erlten Teil anfcheinend noch auf der Suche nach 
neuen Wegen ilt und zuweilen wohl auch den Ein
dru.x emes modernen Herumexperimentierens 
macht, erreicht alsbald nach überwindung diefer 
EinflülTe eme GefchlolTenheit des mufikalifroen 
FlulTes, die zu Itarken Höhepunkten und tiemen 
Eindrücken führt. Aus dem Solo quartett Hetty 
Windfperger, Lilly Dreyfuß, Hans Hoefflin und 
Dr. Mofer ragte befonders der warme Alt von 
Lilly Dreyfuß hervor. - über Solilten-Konzerte 
kann man nur das übliche fagen; hauptfächlich 
waren bisher nur die mittleren Größen vertreten, 
wenn auch mit gehörigen Ausnahmen, unter denen 
Erika Morini, Marteau, Friedmann, Lula Myfz
Gmeiner, Va fa Prihoda, den man erfreulich ins 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1929 

Höher-Mulikalifche hineinwachfen lieht, und vor 
allem Rachmaninoff nicht fehlten, der freilich nicht 
eigentlich der Senfation entfprach, zu dem das Er
eignis feines Erfcheinens geftempelt wurde; was 
freilich feiner Bedeutung als der eines Kla vierkünft
Iers erften Ranges, der befonders Chopin und lich 
felbft unübertrefflich fpielt, keinen Abbruch tut. 

Bertha Witt. 

HAMBURG. Zwei Opern-Uraufführungen. Um
berto Giordano: "Das Mahl der Spötter" (Volks
oper), RofTini: "Angelina" (Stadttheater). 

"Das Mahl der Spötter" ift eine Oper von be
ftechenden mulikalifchen Qualitäten, entfprofTen 
auf dem licheren Grunde italienifcher Operntradi
tion, die lich bei aller Fortfchrittlichkeit doch durch 
die Signatur "Mulikdrama" nicht verleiten läßt, 
aus den Gefilden der Melodie und des Mulikalifch
Schönen in das Geftrüpp des Verismus und jener 
mulikalifchen Gewaltfamkeiten zu geraten, die 
fonft heutzutage fo oft von dem Begriff "drama
tifch" untrennbar zu fein fchienen. Diefe Mulik 
belitzt fo viel Charakter, foviel echten leidenfchaft
lichen Schwung und foviel mulikalifchen Atem, lie 
ift vor allem fo aus dem Geift der Mulik geboren, 
daß lie des andern gar nicht bedarf, um lich da
mit recht tieflinnig interefTant zu machen. Giordano 
fchöpft aus dem glücklichen Quell eines echten, 
warmherzigen mulikalifchen Empfindens und eines 
tatfächlichen Könnens, - darum fefTelt, beraufcht, 
ja beglückt diefe Mulik vom erften bis zum letzten 
Takt, - beglückt mit den aus der einheitlich-ge
fchlofTenen Form in auffchimmernder Schönheit und 
Gefanglichkeit heraustretenden Arien und Enfem
bl es, beraufcht in glühenden Liebesduetten und ent
zückt auch einmal in einem prächtigen Buffoftück 
oder einer hübfchen nächtlichen Serenade. Der Text 
ifr leider nicht der große Wurf, wie er zu diefer 
Mulik paßte, trotz fo vieler bemerkenswerter Mo
mente, die die Infpiration des Komponifren glück
lich genug beeinfIufTen konnten. Im Mittelpunkt 
frehen Florentiner Kavaliere und Ginevra, eine 
Courtifane, die dem einen gehört, aber von einem 
andern heiß begehrt und auch gewonnen wird, da 
es ihm gelingt, den Gegner, der ihn einfr zu feinem 
Spott in den Arno werfen ließ, zu entfernen und 
ihn nach einem dem Mahle folgenden Streich als 
Verrückten fefrhalten zu lafTen. iLifabetta, ein fchö
nes Mädchen, rettet in ihrer rührenden Liebe. den 
angeblich Verrückten, der rachedurfrig in den Palafr 
eilt und - fratt des Widerfachers blind den eige
nen Bruder erfchlägt, um nach Erkenntnis des Be
trugs und der unfeligen Tat nun wirklich dem 
Wahnlinn zu verfallen. Diefer wirkfarne drama
tifche Vorwurf ifr jedoch kaum fo überzeugend 

gefraltet, daß er einheitlich wirken könnte. Die 
Aufführung war, unter Berücklichtigung der be
fchränkten Mittel der Volksoper, im ganzen VOr

trefflich, befonders auch in mufikalifcher Hinficht, 
der Erfolg groß und begeifrert und der anwefende 
Komponifr konnte unzählige Male mit den Dar
ftellern dafür danken. 

Hinter der zweiten Neuheit, RofTinis "Ange
lina", verbirgt lich die früher in Italien fehr be
liebte und vielgefpielte "Cenerentola" oder "Afchen
brödel". Sie mußte fpäter verfchwinden und ift da
mals in Deutfchland auch nur wenig gefpielt wor
den weil es die Stimmgattung, für die RofTini die 
Hauptpar:ie gefchrieben hatte, feit langem nicht 
mehr gibt. Koloraturalt fang höchftens die Patti 
noch. Nun hat Prof. Hugo Röhr von der Staat!. 
Akademie für Mulik in München es unternommen, 
die Titelpartie für Koloraturfopran umzuarbeiten 
und überhaupt das Ganze wefentlich zu überarbei
ten und in diefer Form hat man das hübfche Werk 
nun hier zur Auferftehung gebracht. In ihren beften 
Partien ift die Oper dem "Barbier" völlig eben
bürtig und diefe heitere Virtuolität mit dem an
mutigen Spiel ihrer figurenreichen Melodik wirkt 
auch heute noch zündend, mag lie gleichwohl mit 
dem tieferen Gehalt des deutfchen Märchens in 
Widerfpruch frehen. Aber die Cenerentola ilt ja 
durchaus eine Komifche Oper, die alle dementfpre
chenden Momente des Stoffes abfolut in den Vor
dergrund rückt und infolgedefTen auch mit unferm 
alten deutfchen Märchen nur wenig zu tun hat. 
Ein Afchenbrödel, das Koloratur lingt und neben
bei von Sentimentalität und einer ganz unwahr
fcheinlichen Menfchenfreundlichkeit und Güte gegen 
ihre böfe Familie erfüllt ift, wirkt eben nicht fehr 
überzeugend und echt. So ergibt lich denn ein nicht 
leicht zu überbrückender Zwiefpalt, den RofTini 
durch den blendenden Kunftgefang, mit dem er 
dies Afchenbrödel ausftattete, eigentlich nur noch 
vertiefte. Aber was er dafür in den Buffopartien, 
in dem aufgeregten Eifer der beiden böfen, nach 
dem Prinzen angelnden Schweltern gibt, ift echter, 
köft!icher RofTini, und der edle Don Magnifico als 
Vater jener Schönen ift den großen Buffopartien 
der gefamten Opernliteratur gewiß nicht uneben
bürtig. Mit unferm rührenden Märchen hat dies 
Afchenbrödel wenig genug zu tun. Daß man lich 
daher lieber an die heiteren Vorzüge der Oper 
hielt und lich dabei auch vortrefflich unterhielt, be
wies der lebhafte Erfolg, mit dem man, voran 
Gertrud Callam für ihren von lyrifchem Hauch 
umwehten Kunltgefang, Herrn Berlick für den 
fympathifchen Prinzen, Herrn Gutmann für feinen 
trefflichen Don Magnifico, Herrn Degler für den 
Pfeudo-Prinzen, die Damen Homann und Singler 
für die böfen Schweftern und nicht zuletzt Prof. 

, 
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Röhr für die gefchidne Arbeit der Refl:aurierung 
des Werkes aufs herzlichfl:e bedachte. Bertha Witt. 

HEILBRONN a. N. Der gemifchte Chorverein 
Si n g k r a n z" veranfl:altete kürzlich ein Kon

~ert, das ausfchließlich H ein r i ch K. S ch m i d t, 
dem derzeitigen Direktor des Konfervatoriums in 
Augsburg, und feinem kompofitorifchen Schaffen 
gewidmet war. Zur Aufführung kamen neben eini
gen Männerchören aus dem Zyklus "An Deutfch
land" 4 neue Lieder für gemifchten Chor nach 
Gedichten aus "Des Knaben Wunderhorn", dem 
"Singkranz" und feinem mufikalifchen Leiter Au g. 
R i ch a r d zugeeignet. Zu Beginn des Konzerts 
unter deffen, zum Schluß unter des Autors eigener 
Stabführung. Die treffliche Wiedergabe des mit 
Recht fo beliebten Bläferquintetts durch die Dons
bachfche Kammermufikvereinigung in Stuttgart fo
wie das fchöne d-moll-Klaviertrio mit dem Kom
ponifl:en am Flügel, feinem Sohn Ulli Schmid als 
Geiger und dem Augsburger Cellifl:en A. Seifert 
vervollll:ändigten das abwechflungsreiche Programm, 
deffen erfolg gekrönte Durchführung den zu feiern
den Künll:ler in gleicher Weife ehrte wie den fell:
gebenden Verein. 

KARLSRUHE. Eine überrafchung brachte der 
Konzertabend mit einer kleinen, doch eindrudl:s
reichen Reihe von Uraufführungen eines bisher Un
bekannten, der Il:arke Sympathie für feine Art be
anfpruchen darf. Hans Albrecht Man n mutet 
fich nichts Unmöglich~s zu, aber er konzentriert 
eine nicht geringe kompofitorifche Kraft in richti
ger Einfchätzung feiner Grenzen. Sein erll:es Auf
treten in der öffentlichkeit war ein Bekenntnis: er 
legte feine Entwidl:lung dar. Eine Romanze für 
Violine, Horn und Klavier zeigt ihn noch ganz 
im alten Stil, doch frei von den kleinen Triviali
täten der Volkstümlichkeit; fie läßt fchon größere 
Fähigkeiten ahnen, die fich auch durchaus bewäh
ren in einem überrafchend gedankenvollen, gefund 
gebauten und tonfchönen Streichquartett, das unter 
der f päten Beethoven-Wirkung entfl:anden ill:, fich 
aber alle perfönliche Freiheit wahrt. Diefes Werk 
(op. 4, c-moll) weill: fehon nach der Atonalität 
hin, der fich Mann als Kind der neuen Zeit nicht 
entziehen kann. Aber feine "Mufik für Streich
quartett" bleibt auch im Atonalen erfreulich gefund 
und vermag zu feffe1n. Reich an Inhalt find die 
"Drei Klavierfl:ücke" und drei Lieder für Alt nach 
Texten von I1g, W. Hertz und Wille; dem "Toten" 
von Br. Wille gebührt in Stimmung und Erfindung 
die Krone. Der Uraufführungs abend, folill:ifch von 
fehr geeigneten Kräften bell:ritten (Freiburger 
Streichquartett, Magda Stradl:, J. Keilberth am 
Flügel, P. Hagen: Horn), brachte dem Komponi-

fien einen großen, voll verdienten künll:lerifchen 
Erfolg. Dr. K. Preifendanz. 

KARLSRUHE. Von Hermann J unk e r, dem 
Bearbeiter des erfien Bandes von Pietro Torris 
Werken, hörte man ein noch ungedrudl:tes Klavier
werk in der Bad. Hochfchule für Mufik ("Bad. 
Komponill:enabend"): "T h e m ami t Va r i a t i
o n e nun d F u g e". Eine der bedeutendll:en Kom
pofitionen für Klavier aus neuerer Zeit. Das 
Thema, liedhaft einfach, höchll: einprägfarn, be
glüdl:end reich, kommt aus Urgründen der Mufik
fee1e. Zwanzig Variationen über die 12 Takte 
des Themas vertiefen feinen Sinn, fchöpfen es 
mufikalifch und klaviertechnifch nach allen Mög
lichkeiten hin aus, und dabei zeigt fich erll: recht 
fein künll:lerifcher Originalwert. Jede Variation 
hat Eigenkraft, ifl: nicht des virtuofen Glanzes 
wegen, fondern aus fchöpferifcher Notwendigkeit 
da. Nach Tempo und Gehalt wird eine Steigerung 
erreicht, die der grandiofell:en Sprache von Brahms 
oder Reger gleichkommt. Mit ähnlicher Urfprüng
lichkeit und tieffchürfender Kraft ill: die Fuge 
(quafi Fantafia) aufgebaut, in feelifchem Zu fam
menhang mit dem Variationenwerk. Aus thematifch 
grundlegendem Andante (fchwere Oktaven) ent
widl:elt fich in dauernd wach fendern Piu mosso ein 
Prell:o von koloffalen Ausmaßen; ein löwenpran
kiges Grave gibt dem Ganzen die Krönung. Blei
bende Geltung fcheint diefem Werk ficher, das fei
nen Weg durch die Konzertfäle nach der Drudl:
legung machen wird .... Sech sKi n der I i e der 
für Sopran wurden im Anfchluß an diefe fchwie· 
rige Kompofition gefungen; Junker hat hier eigene 
Texte vertont. Ihrem Charakter nach find fie tech
nifch wefentlich einfacher gehalten; unverfälfchte 
Frifche, Natürlichkeit, eindringliche Tiefe ("Wai
fenkind", "Zwerglein") fpricht aus ihnen: fie be
deuten eine wertvolle, wirkliche Bereicherung der 
Gefangsliteratur. Ich möchte auf diefe Kompofiti
onen eines reifen Komponill:en mit allem Nach
druck hinweifen. Dr. K. Preifendanz. 

LüBECK. Unter dem Zeichen eines dreifachen 
Abfchiednehmens Il:and der Verlauf unferes letzten 
Mufikwinters: Prof. Karl Li ch t war k verläßt 
nach mehr als 40jähriger verdienll:voller und er
folgreicher Tätigkeit den Sitz an der Orgelbank 
von St. Marien und räumt diefen durch Buxtehude 
hill:orifch geweihten Platz dem jungen, viel ver
fprechenden Walther Kr a f taus Altona ein, dem 
es wohl unfchwer gelingen wird, die mufikalifchen 
Feierll:unden diefes ehrwürdigen Kirchenraums als 
Brennpunkte unferes kirchenmufikalifchen Lebens 
zu erhalten. Mit diefer Berufung ill: jener unrühm
liche Schilda-Streich des Werbens um Günther Ra-
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min wettgemacht worden. Weiter wird uns Inten
dant Dr. T h u r H i m m i g hof f e n nach vier
jähriger Tätigkeit verlalTen. Ihm ifr es nicht ge
lungen, das ihm von Dr. Georg Hartmann hinter
lalTene Erbe der Oper auf der damals gewohnten 
Höhe zu erhalten und weiterzupflegen. Zu An
fang der Spielzeit gefährdeten Erkrankungen im 
Opernperfonal immer wieder Anlage und Durch
führung des Spielplans, der mit Aufführungen des 
"Lohengrin", der "Mona Lifa" (GalHpiel Schillings
Kemp) und der "Zauberflöte" während der anläß
lich des 20jährigen Befrehens unferes Stadttheate(
neubaus veranfralteten FeItwoche Höhepun!ne.1 
künfrlerifcher Leifrungsfähigkeit zull:rebte, die dann 
bei der "Kgyptifchen Helena" und Ebbe Hamme
richs "Stepan" wiederkehrten - an Werken jedoch, 
die mit der Kompliziertheit ihres fzenifchen und 
mufikalifchen Apparats die aufgewendete Mühe 
nicht rechtfertigten. Der bereits verblichene Ruhm 
um Strauß' jüngll:e Opernfchöpfung weckte auch 
hier keinen Widerhall, und Hammerichs "Stepan" 
ill: eine von fremden EinflülTen überwucherte Par
titur, die fo gut wie nichts von kraftvoll pulfieren
der eigenfchöpferifcher Mufikalität verf püren läßt. 
Sie erhellt aufs neue die Tatfache, daß der ge· 
borene Mufikdramatiker im fkandinavifchen Nor
den eine äußerll: feltene Erfcheinung ill:. Rafeh 
überwundene Experimente brachten die Einakter
abende mit Weills "Der Zar läßt fich photogra
phieren", delTen fcharf gewürzte Atonalität ebenfo 
fchroffe Ablehnung fand wie die "Dreigrofchen
oper" und mit ihr als Ausdruck des Zeitgefühls 
eben nur fymptomifche Bedeutung hat. Umltrit
ten blieben auch Hindemiths Tanzpantomime "Der 
Dämon", Ernll: Tochs kurzatmiges Mufikmärd1en 
"PrinzelTin auf der Erbfe" fowie Egon Wellesz' 
von echtem Lull:fpielgeill: erfüllte, mufikalifch aller
dings recht dünnflülTige Buffo-Oper "Scherz, L;il 
und Rache", während Jaaz Kools groteske Ballett
Pantomime "Der Leierkall:en" mit ihrer farben
freudigen und fchlagkräftigen Mufik und Puccinis 
köfrliche Mufikkomödie "Gianni Schicchi" ungeteil
tem Beifall begegneten. Aus dem weiteren Spiel
plan, der immer wieder auf den Bell:and der ver
flolTenen Spielzeit zurückgreifen mußte, feien noch 
die Neueinll:udierungen von Verdis Jugendwerk 
"Luife Miller" und Kienzls "Kuhreigen" erwähnt. 
Im übrigen zwang die nicht ausreichende Befetzung 
wichtiger Fächer dazu, uns künfrlerifch und kultu
rell wertvolle Werke aus der Literatur der großen 
Oper fo gut wie ganz vorzuenthalten. Wenn es 
in heißem Kampf gelang, die Mittel für die Fort
führung unferes Stadttheaterbetriebes im gewohn
ten Umfang dank der gewährten Itaatlichen Sub
vention von mehr als einer halben Million Mark 
zu fichern, fo möge nun nach der hinter uns liegen-

=== 
den, künfrlerifch bedenklich eingeengten Spielzeit 
fich unfer Opernhimmel unter dem neuen Inten
danten Dr. Li e b f ch e r (bisher Osnabrück) freund
licher erhellen. - Nach nur einjähriger Tätigkeit 
verläßt uns auch der nach Mannheim berufene 
Ellgen Joch II m, der während diefes Winters als 
Gall:dirigent zum erll:en Male den Zyklus der Sin
foniekonzerte des Vereins der Mufikfreunde leitete. 
Er feITelte durch die fuggell:ive Art feines jugend
lichen Mufikertemperaments, durch die oftmals zu 
inbrünfriger Verfenkung gell:eigerte Hingabe an 
das Werk und - ein befonders charakterill:ifches 
Merkmal diefer fcharfprofilierten Dirigentenperfön
lichkeit - durch die Gabe eines überaus fein nach
fpürenden Klangfinns. Eindrucksll:arke Auffüh
rungen, wie Mahlers 4. und Bruckners 7. Sinfonie, 
vermochten jedoch nicht darüber hinwegzutäufchen, 
daß felbll: eine Perfönlichkeit wie Jochum fich der 
Ungunll: der hiefigen VerhältnilTe nicht gewachfen 
fi.'hlte und aus Mangel an Proben die volle Ver
antwortung für eine künfrlerifche Gewähr in der 
Leitung diefer erzieherifch wichtigll:en Konzerte 
unferer Stadt nicht tragen konnte. Ihre viel zu 
geringe Zahl und ihre erfchwerte Probenmöglich
keit gell:attete nicht die Durchführung eines nach 
großen Gefichtspunkten angelegten programmati
fchen Gefamtplanes, fondern zwang zur Befchrän
kung auf die Pflege des fell:gewonnenen Befitztums 
unferer Inll:rumentalmufik, wenngleich Hermann 
Wetzlers matte AlTifi-Legende, Hindemiths von 
grellen Atonalitäten gefättigtes Orchell:erkonzert 
op. 38 und Paul Kletzkys Violinkonzert in G-dur 
(von Georg Ku I e n kam p f in feinen ungeheuren 
technifchen Schwierigkeiten mühelos gemeiltert) 
Ausblicke auf die Moderne vermittelten. Dankbar
lichll: aber wurden die foliltifchen Mitwirkenden 
diefer Abende begrüßt: das K I i n g I e r - Qua r
te t t, das mit einer Ausgrabung - Spohrs Kon
zert op. 131 - überrafchte, Mia P e I t e n bur g, 
die Mahlers Lieder eines fahrenden Gefellen mit 
allem Charme ungekünltelter Natürlichkeit fang, 
und Elly Ne y s bedeutfame virtuofe Perfönlich
keit. Das Hauptkonzert des Lehrergefangvereins, 
das fich in Adelheid Arm hol d und Hermann 
S ch e y hervorragende folill:ifche Kräfte gefichert 
hatte, brachte eine von edler Feierlichkeit um
wobene Wiedergabe der ernlten Totenklage "Nä
nie" und des Requiems von Brahms. Den licht
verbreitenden Höhepunkt diefes Mufikwinters aber 
fchenkte uns Wilhelm F u r t w ä n g I e r mit fei
nem Berliner Philharmonifchen Orchell:er: Beet
hovens Eroica und Strauß' "Don Juan'" waren die 
Meill:ergaben diefes in feiner mufikalifchen und 
menfchlichen Erlebnisfülle gleich reichen und un
vergeßlichen Abends. Dankbar foll auch des Gall:
fpiels Hermann Ab end rot h s gedacht werden 
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(mit feinem Kölner Kammerorchdl:er): Diefer vor
bildlich mulizierende, durch gleichartige Zielftrebig
keit und jugendlichen Enthuliasmus zu id~aler Ein
heit verbundene Inftrumentalkörper führte uns in 
feltener aufgefuchte Schönheitsregionen Barocker 
Kunfr. Mit den bewährten Kräften unferes hei
mifchen M i 11 i e s - Qua r t e t t s (unter Mitwir
kung von Adelheid M a r n e t t e und Anny 
pie I h - K r e u t z f eId) führte die Deutfche Büh
nengemeinde eine dem Lied- und kammermulika
lifchen Schaffen diefer Meifter gewidmete eindrucks
tiefe Schubert- und Pfitzner-Feier durch. Unfere 
Wünfche für den kommenden Mulikwinter laffen 
lich dahin zufammenfaffen: für die Oper ift durch 
einen gehaltvoller ausgeftatteten Spielplan eine 
Hebung ihres künfl:lerifchen Gefamtftandes zu er
theben; die Leitung der Sinfoniekonzerte des Ver
eins der Mulikfreunde ift einer bodenftändig ver
wurzelten Perfönlichkeit zu übertragen, deren Ak
tionsradius durch eine wirklich ernft zupackende 
mulikpolitifche Reform der beftehenden Zufl:ände 
gewichtig erweitert werden könnte; fchließlich 
muß dafür Sorge getragen werden, daß namhafte 
Gefangs- und Inftrumental-Soliften für eigene 
Abende in der gegenwärtig fchroff von ihnen ge
miedenen Stadt der Buddenbrooks wieder ermuti
gendes Gaftrecht finden. Dr. Paul Bülow. 

MANNHEIM. (I 5 0 jäh r i g e s J u b i I ä um 
des Man n h e i m erN a t ion alt h e a t e r s.) 
Nur wenige deutfche Bühnen tragen ihre Benen
nung National-Theater fo zu Recht wie das 
Mannheimer Theater; denn es waren wirklich echt 
patriotifche, nationale Impulfe, der Wille, dem 
deutfchen Geifte, deutfchem Denken und Fühlen 
eine Heimftätte auf der Bühne zu fchaffen, die die
fes Theater 1779 ins Leben rief. Die erfte große 
Tat diefer Nationalbühne war die Uraufführung 
der "Räuber" im Januar 1782, der Beweis, daß es 
der Mannheimer Bühne ernft war mit der Erfül
lung der Aufgabe, zu der es fein Name verpflich
tete. Die Gunfl: eines Fürften, Carl Theodors, der 
bis zum Gründungsjahr feine Relidenz in Mann
heim hatte, hat den Mannheimern ihre Bühne ge
geben. Doch gar bald fchon übernahmen die Bür
ger felbft diefes Theater; die Mannheimer Bühne 
ift das ältefl:e deutfche Stadttheater. Mit feinem 
Theater hat lich der Mannheimer immer fehr eng 
verwachfen gefühlt, und fo wurde auch die Feier 
des 150jährigen Jubiläums eine Angelegenheit der 
gefamten Bürgerfchaft. Daß die "Räuber" im 
Spielplan der Feftwoche nicht fehlen durften, ift 
felbftverfl:ändlich. Eine Aufführung diefes mit der 
Mannheimer Bühne fo eng verwachfenen Schiller
fchen Jugenddramas, die jener denkwürdigen Ur-

aufführung an hinreißender Wirkung, wenigfl:ens 
äußerlich gefehen, nicht nachftand, bildete den Auf
takt der Feier im Theater. Die zweite Gabe des 
Schaufpiels war Shakefpeares "Kaufmann von Ve
nedig". Bedeutenderes als das Schaufpiel bot in 
diefer Feftwoche die Oper. Nahe der Gründungs
zeit des Mannheimer Nationaltheaters fteht jene 
erfte große Blütezeit des Mannheimer Muliklebens, 
das eng verknüpft ift mit den Namen Stamitz, 
Cannabich, Holzbauer, jene Zeit der "Mannheimer 
Schule", die auch auf den jungen Mozart während 
feines Aufenthaltes in Mannheim fo ungemein be
fruchtend gewirkt hat. Gerade der Werke Mozarts 
hat lich die Mannheimer Bühne ftets mit großer 
Liebe und Sorgfalt angenommen und feine "Zau
berflöte" ift die meiftaufgeführte Oper in Mann
heim. Sie war auch die erfte Feftoper der Jubi
läumswoche und erlebte unter Leitung von GMD. 
Ort h man n eine in jeder Beziehung befriedi
gende Aufführung, würdig der reichen Traditio
nen, die Mozart und fein Werk mit Mannheim 
verbinden. Den Höhepunkt der Feftveranftaltun
gen bildete die Aufführung von Beethovens "Fi
delio" mit Erb als Floreftan und G. Bin d e r
na gel als eine diefem Künfl:ler gleichwertige 
Partnerin in der Titelpartie. F u r t w ä n g I e r 
ftand am Pult und ließ diefe in mehr als einer 
Beziehung einzige Oper Beethovens zum feltenen 
Erlebnis werden. Tiefen Eindruck hinterließ auch 
die Aufführung von Pfitzners "Paleftrina" unter 
des Komponiften eigener Leitung. Dankbar aner
kannte P fit z n e r in einer der Aufführung lich 
anfchließenden Ehrung, daß Mannheim die erfte 
deutfche Bühne war, die alle feine Werke auf
führte. Den frohen Ausklang des Jubiläums bil
dete der "Rofenkavalier" unter der Leitung von 
Erich K lei b e r, der ebenfo wie Furtwängler einfl: 
der Führer des Mannheimer Theaterorchefters war 
und von hier aus feinen Aufftieg zum Dirigenten 
von internationalem Ruf unternahm. Noch einen 
dritten großen Meifl:er des Taktfl:ockes führte das 
Theaterjubiläum zurück an feine einfl:ige Wir
kungsfl:ätte, B 0 dan t z k y. Er dirigierte das 
Meifterlingervorfpiel, das der Räuberaufführung 
vorausging. Die übrigen Veranftaltungen der Feft
woche wollen wir, da es zu weit führen würde, 
übergehen und aus diefem Grunde auch die zum 
Teil recht klangvollen Namen der Ehrengäfte nicht 
aufzählen. Erwähnt fei nur noch die in den 
Räumen des Schloffes untergebrachte Theateraus
fteIlung, die nicht nur lokale Bedeutung hat, fon
dern auch Nichtmannheimern viel InnterelIantes 
bietet. Das Jubiläum war ein fl:arkes Bekenntnis 
der gefamten Mannheimer Bevölkerung zu ihrem 
Theater, eine Rückfchau auf eine ruhmreiche Ver
gangenheit, aus der erneut der ftarke Wille er-
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wuchs, das von den Vätern ererbte Gut trotz der 
Ungunft der Zeit zu erhalten und zu mehren. 

K. Stenge!. 

MüNCHEN. Das abklingende Konzert jahr 
1928/29 brachte in feinem Finale noch einmal das 
Ereignis einer bedeutfamen Uraufführung, nämlich 
des 129. pfalms "De profundis clamavi" für Soli, 
gemifchten Chor, Orchefter und Orgel des Mün
chener Tonfetzers Karl Pr e ft eIe. Eine Schöp
fung voll hohen künftlerifchen Ehrgeizes, die neben 
den Kennzeichen einer der Emrhafe zuneigenden 
Jugendlichkeit zugleich die Gewähr einer aus ge
fundem Boden gewachfenen und unvergrübelten 
Begabung erbrachte. Noch drängt der Gefühls
impuls des Komponiften, dem Vorrecht feiner 
Jahre gemäß, mehr nach außen denn nach innen; 
noch fcheint ihm die virtuofe Beherrfchung der 
Mittel ftellenweife wichtiger als der verinnerlichte 
Ausdruck, in dem Prefteles Werk fein großes Vor
bild, Bruckners 150. Pfalm, freilich noch nicht er
reicht. Allein die Begeifterung, die der Komponift 
für feine großangelegte Schöpfung mitbringt, ift 
durchaus wahr, fo daß man auch aus feinem Pa
thos die Sprache echten Gefühls zu erlaufchen ver
mag. Jegliches Neutönerturn um der leidigen Neu
heit willen bleibt Preftele fremd; allein, wo er 
Unerhörtes zu fagen trachtet, greift er zu har
monifchen Kühnheiten und fchneidenden Härten 
in der Linienführung, die nicht aus dem Mode
fatzkenturn erzwungener Aharmonik, fondern aus 
innerer Notwendigkeit geboren lind. Und fo ge
lingt es dem Komponiften, obwohl er auf Origi
nalität um jeden Preis verzichtet, auch in einer 
mulikalifchen Mundart, die nicht unbedingt "neu" 
ift, Eigenes, Eigenwilliges und Starkes zu ver
lautbaren. Der Münchener Lehrergefangverein und 
das Bayerifche Staatsorchefter unter Führung ihres 
gemeinfarnen Dirigenten GMD Hans K n a p -
per t s b u f ch fetzten lich im Verein mit den 
Soliften Elifabeth Fe u g e - F r i e der i ch, Luife 
Will e r, Julius Pa t z a kund Georg Ha n n mit 
dem Eifer heiliger überzeugung für die Neuheit 
ein, deren Uraufführung entfchieden mehr als ein 
lokales Ereignis bedeutete. 

über ein folches kam der Kompolitionsabend 
von Max B ü t t n e r leider in der Hauptfache 
nicht hinaus. Der langen Ausdehnung des Vio
linkonzertes entfprechen die Einfälle durchaus nicht; 
etwas beiier ftand es um die "Orcheftervariationen 
über ein heroifches Thema" und eine Sinfonie. 
Büttner produziert, fo fcheint es, mit verhältnis
mäßiger Leichtigkeit, die jedoch bei fehr mangel
hafter Sichtung des thematifchen Materials, das 
allzu wahllos übernommen wird, zu einer gewilIen 
Leichtfertigkeit verführt und diefe verdrießt. Ein 

Politivum: ausgeprägter Sinn für Inftrumentierung 
und Klanglichkeit. - Wandelt Büttner vorläufig 
noch auf allzu ausgetretenen Pfaden, fo erhielt 
man bei dem Kompolitionsabend Siegfried K a l
I e n b erg s erneut den Eindruck einer einliedleri
fchen Begabung, deren hochgefpanntes Wollen lich 
allerdings nicht durchwegs in ebenfolchem Voll
bringen zu erlöten vermag. Echtes und Tiefemp
fundenes, um das ftets ein tragifcher Hauch, die 
Spur des Kampfes, wittert, fteht neben Ergrübel
tem und Bizarrem. Der Zwiefpalt im Wefen Guft. 
Mahlers fcheint lich in feinem RaliegenolIen Kal
lenberg zu wiederholen: ein beinahe rührender 
Hang nach Naivität und Urfprünglichkeit, er
drückt durch intellektuelle überfracht. 

Der Chronift verzeichnet außerdem noch em 
mutiges Beginnen der "Konzertgefellfchaft für 
Chorgefang", die unter der kühnen Initiative von 
Staatskapellmeifter Kar! E 1 m end 0 r f f eine im 
Verhältnis zu den befcheidenen chorifchen Mitteln 
überaus eindrucksvolle Aufführung der felten ge
hörten, in dem "Laudi alla vergine Maria" zu ein
farnen Ausdruckshöhen aufwachfenden "Pezzi sacri" 
von Giufeppe Ver d i brachte. 

Verdi ehrte auch die Staatsoper mit einer Neu
einftudierung feiner "A i d a" unter der mulika
lifchen Leitung von Paul S ch mit z, der gleich 
den neuen Bühnenbildern einer monumentalen Wir
kung zuftrebte. Dabei kam jedoch die Poelie man
cher Einzelheiten, insbefondere der Stimmungszau
ber des Nilaktes etwas zu kurz. Jene geheimnis
vollen lyrifchen Unterftröme wurden einer mehr 
auf der Oberfläche treibenden Brillanz aufgeopfert, 
die Singftimmen einem allzu fouverän lieh gebär
denden Orchefterklang ausgeliefert. Für die foli
ftifche Bewältigung verfügt die Münchner Oper 
über eine ganz hervorragende doppelte, partien
weife fogar dreifache Befetzung; eine Leiftung 
überragt allerdings dennoch alle übrigen: die Am
neris von Luife W i 1 I er! Dr. W. Zentner. 

N ÜRNBERG. "M a c b e t h" von Gi u fe p p e 
Ve r d i. Erftaufführung. - Ein Werk, das der 
Opernbühne von heute fo gut wie abhanden ge
kommen ift. Ganz mit Unrecht! Mögen manche 
in diefer Partitur nur den bekannten Verdi er
kennen, wie er aus feinen landläufigen Bühnen
werken überall gepriefen wird, es fteckt in diefem 
"Macbeth" doch mehr als nur Unterhaltungsmulik. 
Das Textbuch von Francesco Maria Piave, in~ 
Deutfche von Georg Göhler übertragen, hält lieh 
im ganzen ftreng an den Vorwurf Shakef pe ares. 
Nur wenige Szenen fehlen, andere lind mehr opern
haft geftaltet. Wie immer hat Verdi auch hier mit 
Melodien nicht gegeizt. Eine befondere Rolle fpie
len in der Oper die Chöre. Die Frifehe und Aus-
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druckskraft ihrer Szenen vereinigt lich mit den 
Solof1:immen zu großen Enfembles und Finales. 
Gerade diefe bleiben von überzeugender Wirkungs
kraft. Ihr bühnenlicherer Aufbau und kühner dra
matifcher Wurf ill: überwältigend. Auch die große 
Szene im Saale Macbcths bei der glänzenden Tafel 
ia eine genial entworfene Partie des Werkes, def
fen Durchführung auf Schritt und Tritt den kun
digen Theaterpraktiker durchblicken läßt. Da die 
Oper feinerzeit in der Großen Parifer Oper ge
geben wurde, enthält lie im dritten Akt das ob
ligate Ballett in Gef1:alt eines breit angelegten He
xentanzes. Ganz im Sinne der Großen Oper lind 
auch manche der zahlreichen Arien zu bewerten, 
von denen die Macbeths: "Oh, Kinder, meine 
Kinder" und die W ahnlinnsarie der Lady auch 
heute noch bisweilen auf dem Konzertpodium be
gegnen. Neben den vielfachen melodifchen Schön
heiten der Partitur gibt es natürlich auch PalTagen, 
die dem Ohre etwas trivial vorkommen, wie jene 
ländliche Mulik beim Einzug des Königs in den 
verhängnisvollen Palafr oder die Ausgefraltung der 
Hexenchöre und des Mörderchores. Hier ifr Verdi 
fo fehr Melodiker, daß die heiteren Vierviertel
und Sechsachteltakte mit ihren leichten Melodien 
gar nidlt zu dem unheilfchwangeren Text palTen 
wollen, der diefen Stellen unterlegt ifr. Doch für 
diefe kleinen Schönheitsfehler entfchädigen reichlich 
die großen dramatifchen Impulfe und mulikalifchen 
Akzente, die die Partitur durchziehen und die 
eigentlich nicht recht verfrehen lalTen, weshalb man 
dem Werke fo felten oder fafr gar nicht begegnet. 
Es bedeutete deshalb eine Tat im Nürnberger 
Theater, daß man lich diefer Oper erinnerte. Ihr 
Publikumserfolg wenigfrens bei der Premiere - die 
PrelTe konnte lich fonderbarerweife zu einem Teile 
nicht für das Werk erwärmen - ifr auf die feiten 
gute Wiedergabe zurückzuführen. Der junge, tem
peramentvolle Kapellmeifrer Alfons D r e f f e I 
padne in feiner urwüchligen Mulikantenlaune die 
Gelegenheit beim Schopfe, um die Partitur in all 
ihren Vorzügen erfcheinen zu lalTen. Unterfrützt 
wurde feine Arbeit durch den RegilTeur R. H a r t
man n, delTen plafrifche Bühnenbilder, eindring
lich und architektonifch klar gefraltet, äußerfr wirk-

. farn waren. ErfrklalTige Befetzung der Hauptpar
tien und genügende Schulung des hier fehr wich
tigen Chores ließen reife Bühnenleifrungen zufrande 
kommen. Sophie Wo I f, unfere Hochdramatifche, 
erreichte in meifrerlicher Darll:ellung und gefang
licher Vollkommenheit als Lady größtes Format 
und hatte in Jaro Pro h a s k a sausgezeichnetem 
Macbeth einen ebenbürtigen Partner. Wie fehr 
das Werk in völlige VergelTenheit geraten ill:, zeigt 
der Umll:and, daß die Intendanz es wagen konnte, 
die Oper als "Neuheit" allenthaben anzukündigen! 

Die ° per geht mit der Zeit und ihrer Mode. 
Darum hat lie nunmehr auch ihre "K r i f e". Frei
lich war diefe Angelegenheit eine recht blamable 
Sache für die alte Meill:erlingerll:adt und ganz be
fonders für deren Kunll:ausfchuß. Diefes ziemlich 
im Verborgenen blühende Kollegium wandte lich 
eines Tages an die Offentlichkeit und erklärte 
wegen des Il:ändig wachfenden Defizits, das fall: an 
die zweite Million frreift - die Leill:ungen und 
der Spielplan Il:ehen allerdings dazu in keinem 
entfprechenden Verhältnis , die Frage der ° per n auf I ö fun g diskutieren zu mülTen und 
bat zugleich um öffentlidle Ausfprache. Dies ge
fchah auch in reichem Maße in den Tagesblättern. 
Wenn wir zugeben, daß dabei viel Unnützes oft 
von Leuten, die nicht immer kompetent lind, ge
fchrieben wurde, fo war man lich doch im allge
meinen darüber einig, daß Dr. Maurach, der Ge
neralintendant, für Nürnberg nicht gerade die 
rechte Perfönlichkeit fei, zumal das Theater in Be
zug auf Spielplan und Perfonalpolitik viel zu wün
fchen übrig laffe. Nach einigen Wochen erklärte 
nun der Stadtrat und der Kunll:ausfchuß, daß die 
öffentliche Diskuffion kein Ergebnis gebracht habe, 
da Nürnberg eine Oper als Kulturfaktor nicht 
entbehren könne, und daß vorläufig eben alles 
beim Alten bleiben müffe; zudem fprach man dem 
gekränkten Intendanten das Vertrauen aus - wie 
es fo fchön hieß, einmütig - und verpflichtete ihn 
zum Troll: auf weitere fünf Jahre! Wahrlich eine 
ergötzliche Gefchichte, über weldle man geneigt ill: 
zu lachen, wenn lie nicht fo traurig wäre. Nürn
berg als zweit größte Opernbühne Bayerns, müßte 
ganz anders dall:ehen, als es in Wirklichkeit nier 
auslieht. Aber de gustibus non est disputandum, 
auch nicht de partibus! Und diefe fpielen eben 
auch in der Kunfr von heute eine große Rolle. -
Das Repertoire läuft gemächlich weiter, erfreut ein 
fall: Il:ets leeres Haus mit Opern, wie lie nun ein
mal üblich lind. Neu war lediglich eine gute Stu
dierung von Wagners "Rienzi" und die Aufnahme 
der freundlichen "Li-Tai-Pe" des Münchner Gene
ralintendanten Clemens v. Fra n ck e n Il: ein, def
fcn Mulik, durdlaus auf Wohlklang eingell:ellt, 
wenig dramatifche Höhepunkte bietet. Den fech
zigfren Geburtstag P fit z n e r s beging man mit 
einer trefflichen Einfrudierung des "Armen Hein
rich", deffen mulikalifche Feinheiten Kapellmeill:er 
We t z eis b erg e r rell:los erfchöpfte. Im klei
nen Haus, das meill: nur dem Schaufpiel dient, er
lebten die "Pilger von Mekka" von W. GI u ck 
eine Wiederaufnahme; lie erfreuten durch den na
türlichen Fluß reizender Melodien, die über das 
anfpruchslofe Textbuch gerne hinweg fehen laffen. 
Strawinskys "Feuervogel" und der am gleichen 
Abend gegebene Einakter von Kurt Weill "Der 
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Zar läßt fich photo graphie ren" konnten nur bei 
der Premiere einen Erfolg buchen. Anläßlich der 
Ungarifchen Woche gaftierte zweimal das En
femble der Budapelter Oper in Nürnberg und 
zeigte in Poldinis "Fafchingshochzeit" und in der 
Puccinifchen "Turandot" ausgezeichnete Enfemble
kunft, ein befonderes Merkmal der Slaven, und 
ebenfolche mufikalifche Kultur fitzt in dem Buda
pefter Orchefter. 

Viel aktiver geltaltet fich das Nürnberger K 0 n
zer t 1 e ben. Es wird beherrfcht von den Ver
einen, unter denen der "P h i 1 h arm 0 n i f ch e 
Ver ein" mit großen Sinfoniekonzerten unter 
der gaftweifen Leitung von R. He ger, Wien, an 
erlter Stelle zu nennen ift. Strauß und Mahler wur
den hier glänzend interpretiert, Bertil Wetzels
berger verfuchte im Rahmen diefer Konzerte für 
moderne Mufik eine Lanze zu brechen; mehr Glück 
als bei Hindemith und Weill hatte er bei St~a
winsky, deifen "Odipus Rex" immerhin durch die 
lapidare Wucht feiner markanten Chöre zu feifeln 
wußte. Der P r i v a t m u f i k ver ein, der fich 
erlefene Quartette wie das Wendling- oder Bufch
quartett verpflichtet, verfuchte es ebenfalls mit 
einem modernen Abend und brachte Schönbergs 
"Pierrot Lunaire"; die Nürnberger hatten aber für 
derlei Mufik wenig Verltändnis und machten von 
ihren Hausfchlüifeln Gebrauch. Der Ver ein für 
k I a f f i f ch e n C h 0 r g e fan g hinterließ mit 
dem Requiem von Verdi, das Kar! Demmer ergrei
fend ausdeutete, ftarke Eindrücke, nicht minder der 
L ehr erg e fan g ver ein, der Hugo Kauns tief
fchürfendes Requiem und Regers monumentalen 
100. Pfalm zum Vortrag brachte, außerdem durch 
die ftilgetreue Wiedergabe der Matthäuspaifion ge
nau am Jahrestag der Uraufführung in der zwei
mal überfüllten großen Peterskirche das Werk des 
großen Thomaskantors geziemend ehrte. Fritz 
Bin der hatte hier äußerft anerkennenswerte Ar
beit geleiftet. Eine befondere Würdigung erheifcht 
das Mufizieren Otto D ö b e r ein e r s. Als Leiter 
feines Madrigalchores und Kammerorchefters fowie 
des Laucherchores pflegt er befonders alte Mufik, 
wie fie ein Abend unter dem Motto: "Alte und 
neue Weifen aus vier Jahrhunderten" darfteIlte, 
und fetzt fich ganz befonders für das Schaffen Ar
min K n a b s, des fränkifchen Komponilten, ein. 
Neu find für Nürnberg die Kinderchöre der Pelta
lozzifchule, die neben recht anfprechenden Gefangs
leiftungen fchon um deswillen begrüßt werden müf
fen, weil hier in den Kinderherzen Verltändnis 
für und Liebe zum Deutfchen Lied gehegt werden, 
was gerade in unferer Zeit befonders wichtig er
fcheint. Von Galtkonzerten verdienen Erwähnung 
die Budapelter Philharmoniker unter E. v. D 0 h
n a n y i, ein trefflicher Inftrumentalkörper, und die 

Münchener Philharmoniker, die der verheißungs
volle Nürnberger Kapellmeilter Willy E f ch e lei
tete. Hier lernte man Münchner Mozartkultur 
kennen. Prof. Z i 1 ch e r hatte mit feinem Würz
burger Kammerorchelter ebenfalls große Erfolge. 
Von den Soliftenkonzerten ragen wenige über das 
Durchfchnittsmaß hinaus. K a h 1- Deck e r, die 
einheimifche Pianiftin, findet immer rege Intereifen
gemeinfchaft und die Don-Kofaken Gngen ltets VOr 
ausverkauften Häufern. Ein neuer Stern am Ba
ritonhimmel wird zweifellos Georg v. T f ch u r
t f ch e n t hai e r, der in feinem hieGgen Lieder
abend von Siegfried Wagner für die Bayreuther 
Feltfpiele verpflichtet wurde. Hans Pfitzner ehrte 
die Stadt Nürnberg durch eine groß angelegte 
Pfitznerwoche, die der Meifter an der Spitze der 
hieGgen Philharmoniker mit einem unvergeßlichen 
Abend, der feinen Höhepunkt in dem von W. Gi e
fe kin g bravourös gefpielten Klavierkonzert des 
Jubilars hatte, einleitete; in zwei KammermuGk
abenden vermittelten Walther K ö r n e r (Klavier) 
und Anita Po r t n e r (Violine) im Verein mit 
Willy K ü h n e (Cello) wertvolle Pfitznerfche Kam
mermuGkwerke, zu denen Gch das Nürnberger 
Streichquartett an einem Abend gefeIlte. 

Dr. Fritz Jahn. 

SCHWERIN (Meckl.). Uraufgeführt wurde am 
Mecklenburgifchen Staatstheater die dreiaktige 
Märchenoper "D i e S ch ö n e Lau" von J u I i a 
K er w e y. Das Libretto der Aenne von Below 
hält fich gen au an die Gnnvolle Märchendichtung 
Mörickes aus dem Stuttgarter Hutzelmännlein. Die 
Komponiftin hat die Stimmung im wefentlichen 
gut getroffen und findet für die feinen Bühnen
gefchehniife den rechten charakteriGerenden Aus
druck. Längere melodifch ausgefponnene Zwifchen
fätze Gnd in Aufbau, Form und Erfindung Aus
druck einer klaren künll:lerifchen Perfönlichkeit. 
Man kann diefem erlten Bühnenwerk der jungen 
Komponiltin die Achtung nicht verfagen. An wei
teren Neuheiten gelangten noch Franckenlteins "Li 
Tai Pe" und Korngolds "Wunder der Heliane" 
zur erfolgreichen Aufführung. Jovita F u e n t e s 
war in der Franckenlteinfchen Oper die Trägerin 
der weiblichen Hauptrolle. Bittners "Höllifch 
Gold" und Donizettis unverwüll:licher "Don 
Pasquale" feien aus dem Spielplan, der neben 
Wagner weitere gangbare Werke umfaßte, als be
fonders bemerkenswert noch hervorgehoben. 

In den Orchelterkonzerten kamen zur Urauffüh
rung Gerhard v. K e u ß I e r s Gefangszyklus "Das 
große Bündnis" und zwei Werke von Robert AI
fred Kir ch n e r, eine Liederfolge "Mutter" und 
"Ländliche Suite" für Violine und Orchelter. 
Keußler ilt auch in diefem Werke wieder von 
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ftrenger Folgerichtigkeit in der mulikalifchen Faf
fung. In der tiefen Verinnerlichung und dem 
Adel der Gelinnung liegt der große feelifche Reich
tUm diefer Mulik. Kirchner ill: ein gemäßigter 
Moderner. Er muliziert mit großer Schaffens
freude natürlich und ungefucht frifch. Walters
haufens Krippenmulik, ein Klavierkonzert Herrn. 
Reutters und Lechthalers Stabat mater waren die 
weiteren Orchell:erneuheiten. Dem Gedächtnis Frz. 
Schuberts galt eine dreitägige Feier; hierbei wirk
ten die Berliner Pianill:in Diehn-Slottko und Her
mann Schey mit. Richard Rößlers neues Klavier
trio, das in einem Kammermulikabend des Schwe
riner Streichquartetts aus der Taufe gehoben 
wurde, erwies lich in Erfindung und Durchführung 
als eine wirkliche Bereicherung neuzeitlicher Kam
mermulik. A. E. Reinhard. 

AUSLAND. 

MAILAND. Der Geiger ]ofeph S z i ge t i legte 
an einem vom Mailänder Konzertverein veranll:al
teten Violinabend Proben feines mulikalifch hoch
wertigen Könnens ab, das bei Publikum und PrelTe 
die verdiente Würdigung erfuhr. Neben der tech
nifchen Virtuolität und Sicherheit in Darbietung 
von bekannten Violinfachen Bachs und Tartinis 
bewunderte man die fouveräne Beherrfchung mo
derner und für Italien noch neuer Arbeiten, wie 
der "Ungarifchen Tänze" von Bartoh, der Stücke 
von Szymanowsky und De Falla. Den nachhal
tigll:en kün/l;lerifchen Eindruck und den entfcheiden
den Erfolg aber erzielte der Geiger vermöge der 
Gell:altungfähigkeit und Interpretierungsgabe, die 
er in Blochs "Baalfchem" und DebulTys Sonate be
währte. Am Klavier dokumentierte lich Boris 
Golfchmann als einfühlender und gefchmacksliche
rer Begleiter. Für die Reinigung der immer noch 
reichlich muffigen Atmofphäre gewilTer Violinver
anJ1:altungen bilden derartige mutige Verfuche eine 
nicht zu unterfchätzende Pionierleill:ung. Dr. F. Rofe. 

PARISER MUSIKLEBEN. Seit den letzten zwei 
Jahren erleben wir in Paris eine kün/l;lerifche Sen
fation nach der anderen. Die deutfche Kunll: feiert 
hier bell:ändig Triumphe! Die Wiener Oper, der 
vorjährige Mozart-Zyklus, die Furtwängler-Kon
zerte feien nur erwähnt, als Vorgänger des Be
fuches diefes Riefenunternehmens, das "Bayreuth" 
heißt und delTen Kün/l;ler in der franzölifchen 
Hauptll:adt mit Freuden empfangen worden lind. 
- Paris, wo \Vagner längere Zeit für feine Ideale 
kämpfte, fpielte in der Entwicklung feines Schaffens 
eine befondere Rolle. Hier entfchloß er lich end
gültig, trotz des größeren Erfolges der damals noch 
vorherrfchenden italienifchen Opernrichtung feinen 

geraden, deutfchen Weg weiter zu gehen. Die Folge 
diefes EntfchlulTes war auch die fpätere EntJ1:ehung 
des "R i n g e s der Ni bel u n gen", delTen dop
pelte Aufführung im Rahmen eines "Wagner:: 
Fell:es" Ende Juni, im Theater "Champs Elysees", 
flattfand. Man mag über Wagners KunJ1: denken, 
wie man will - manche junge Komponiflen finden 
ihn, auch hier, nicht mehr "econtable" - feflge
fleHt muß es aber werden, daß feine Mulik in 
Frankreid1 diefelbe univerfelle Bedeutung wie ein 
Bach, Beethoven oder Schubert für die MalTe hat. 
Es lind keine Deutfchen allein, die im Theater 
über fünf Stunden lang litzen, die meiflen Zuhörer 
verflehen auch wenig von der Sprache diefer Dich
tung - nur die Mulik felTeit lie und zum Schluß 
eines jeden Aktes entlädt lich die Begeiflerung in 
einem nicht enden wollenden, tofenden Beifall. 
Sogar die franzölifchen Orcheflermuliker klettern 
auf ihre Sitze, um die deutfchen Kün/l:ler zu fehen 
und ihnen Ovationen zu bringen - alle lind lich 
einig, daß man "Wagner" noch nie in einer der
artig qualitativ ausgeglichenen Ausführung gehört 
hat. - Was Franz v. Ho e ß li n als Leiter des 
,.Ringes" geleiflet hat, übertraf alle Erwartungen. 
Das S t rar a m - 0 r ch e fl e r war unter feinem 
Stabe wie verwandelt. Bei aller Farbenpracht ver
J1:and Hoeßlin der Partitur eine Fülle lebendiger 
Mulik zu entlocken, dynamifche Steigerungen, wie 
feiten, herauszubringen und große Klangfülle her
vorzuzaubern. Die allgemeine Wiedergabe des 
Bühnenwerkes war des flolzen Namens "Bayreuth" 
würdig. Wie es in der Parifer PrelTe bemerkt 
wurde, herrfchte überall die Tradition, die nur den 
deutfchen Sängern eigen iJ1:. Ihre ganze Schule iJ1: 
auf Wagners Vokaltechnik eingeflellt und - lie 
haben das deutfche Gemüt, welches für die Offen
barung Wagners unentbehrlich iJ1: - Eigenfchaften, 
die natürlicherweife der Parifer Oper entgehen. 
Stimmlich waren die meifien Kün/l;ler hervor
ragend; was aber das "timbre" anbetrifft, nicht 
immer auf gleicher Höhe. Die Männerfiimmen 
klangen viel abgerundeter und voller, Frauenlei
fiungen grenzten an ein beinahe übermenfchliches 
.. Wollen". Schöne Stimmen belitzen: Marg. Klo f e 
(Erda) und Siegrid 0 n e gin (Fricka), hervor
ragend ifl in feiner Gleichmäßigkeit Co r r e k s 
Bariton (Wotan), mächtig die Tenöre von Me I
ch i 0 r (Siegmund) und Kir ch hof f (Siegfried), 
prachtvoll der Baß von Hunding - Hof f man n. 
- Die Bühnenaufmachung enttäufchte - man hat 
lich ,.Bayreuth in Paris" anders vorgefiellt, zumal 
die The~terbefucher durch die modernen Dekora
tionen der rufIifchen Oper in der letzten Zeit fehr 
verwöhnt waren. 

Vor dem "Ring" fpielten in demfelben Theater, 
abwechfelnd mit den bereits in meinen Berichten 

4" 
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erwähnten rulTifchen Opernvorll:ellungen, die I t a
I i e n e raus T u r i n einen "R 0 f f i n i - Z y -
k I u s". Sehr gut gefehulte Stimmen im ausgegli
chenen Enfemble, moderne Dekorationen ficherten 
der Turiner Oper den ihr gebührenden Erfolg, 
dank auch der Beteiligung des ausgezeichneten ruf
fifch-italienifchen Chores unter Direktion von 
W I a f f 0 w. - An Chorkonzerten auswärtiger 
Vereinigungen fehlte es diefes Frühjahr nicht. Der 
amerikanifche D a y ton - Weil: m i n Il: e r - C h 0 r 
wählte die Parifer Oper für fein erll:es Auftreten 
in Europa. Man war Il:ark enttäufcht, befonders 
nach dem begeill:erten, in der Reklame aufgeführ
ten Urteil Mengelbergs. Ein echt amerikanifcher 
"Bluff": 60 in Chorgewändern, fchwarzweiß ge
kleidete Menfchen, gruppiert im aufll:eigenden 
Quadrat, ohne Notenblatt vor Gch! Ein ungleicher 
Eindruck, bald wohlklingend in der Gefamtwir
kung, dann wieder unangenehm durch leichtes De
tonieren in einzelnen Stimmen. Ferner ein voll
kommenes Verkennen des Bachfchen Stiles, bis auf 
die Fugen, die im Aufbau meill:erhaft wiedergege
ben wurden. Die amerikanifche Eigenart kam fehr 
zum Vorfchein: geringes geill:iges ErfalTen bei Il:ark 
entwickelter technifcher Vollendung. - Keinen 
großen Zulauf hatte das Konzert der A r bei t e r
eh öre von Düffeldorf und Krefeld. Man bewun
derte die feItene, "fall: militärifche" Difziplin der 
400 Sänger. Dr. Pa u I i g gelang es vorzüglich, 
die dramatifchen Kontrall:e des hier wenig bekann
ten Verdifchen "Requiem" hervorzuheben, dagegen 
entgingen ihm die Feinheiten der Dynamik fall: 
vollkommen. - Viel Intereffe erweckte das erll:" 
Erfeheinen der "S ä n ger k n a ben der e h e
rn a I i gen Hof bur g kap e II e" aus Wien in 
Paris, die an einem Frühlingsmorgen in der Kirche 
St. Etienne du Mont die "KrönungsmelTe" von 
Mozart fangen und abends, im Pleyel-Saal, einen 
Akt des Singfpieles von Haydn "Der Apotheker" 
in Koll:ümen fehr hübfch aufführten. Im erll:en 
Teil des Konzertes ließen fie intereffante "gothifche 
Gefänge" des XII. Jahrhunderts hören. Wenn die 
Leill:ung durchweg gut war, fo wies Ge jedoch nicht 
die Qualitäten des Leipziger Thomanerchores auf 
(ob wir diefen auch mal in Paris begrüßen werden 
können? I). - Der hier neu gegründete Philharmo
nifche Chor wies, unter dem Stabe des Schweizer 
Chormeill:ers Ernll: L e v y gleich beim erll:en Auf
treten große Vorzüge auf. Man merkte die vor
ausgegangene gründliche Winterarbeit. Der "Mef
Gas" von Haendel erll:and in voller Pracht, und 
zwar ungekürzt nach der Originalpartitur (ohne 
Mozartfche Inll:rumentation I). Vier Stunden Mufik 
und die Spannung ließ nicht nach - der begei
Il:erte Beifall belohnte die Mitwirkenden, von denen 
Ives F i n air e durch feine weiche Tenorll:imme 

befonders auffiel. - Eine Errungenfchaft für die 
Hauptll:adt ill: fraglos die Berufung von Pierre 
Mon t e u x an die Spitze des neuen Symphonie
Orehell:ers an Stelle von Anfennet und Fourell:ier. 
Er ill: ein typifch franzöGfcher Dirigent, der an den 
hier unvergeffenen Chevillard in gewiffer Art fehr 
erinnert. Seine langjährige Tätigkeit in Amll:erdam 
verlief nicht ohne Einfluß von Mengelberg, von 
dem er Gcherlich feine manchmal nur etwas zu 
ausgeprägte Straffheit der Leitung fich angeeignet 
hat. Monteux ill: es dadurch gelungen, die Difziplin 
der jungen Orchell:ervereinigung zu heben und eine 
einheitliche Klangwirkung zu erzielen. Es fei be
merkt, daß der neue Kapellmeill:er in feinen Pro
grammen viel Platz der Epoche "Brahms-Strauß" 
einräumt. - Dem unermüdlichen Vorkämpfer deut
fcher MuGk in Frankreich, Oskar Fr i e d, ver
danken wir die erll:e hieGge Aufführung von 
Mahlers "Lied von der Erde". Es war ein Abend, 
der fich würdig den Furtwängler-Konzerten an
fchloß. Wenn Fried auch die fuggell:ive Kraft eines 
großen Dirigenten fehlt, fo verll:eht er es doch, die 
Stimmungen herauszuholen und die Vorzüge einer 
Kompofition zu offenbaren. Rofette A n d a y 
(Wien) gab die Altpartie ausgezeichnet wieder. So 
blieb der lebhafte Erfolg nicht aus - das vortreff
liche Straram-Orchell:er wurde Il:ark mitgefeiert. 

Anläßlich der fechzigjährigen Wiederkehr des 
Geburtstages des ehrwürdigen Komponill:en Albert 
R 0 u f f e I wurde zu feinen Ehren ein Fell: veran
Il:altet - ein Kammermufikabend und ein Orche
Il:erkonzert in der Großen Oper, die ein eigenarti
ges Bild feines Schaffens gaben. Rouffe! ill: ein Mu
fiker, der es ehrlich mit feiner Kunll: meint. Sein 
enormes kontrapunktifches Können bringt ihn hin 
und wieder dem Urgrund der Harmonik nahe, er 
befinnt fich aber rechtzeitig und geht feinen Weg 
Gcher weiter. So entll:eht eine Il:ark gewollte, difzi
plinierte Kunll: und infofern ill: die Bezeichnung 
feiner KompoGtionsart als "Neoklaffizismus" nicht 
ganz unberechtigt. Sein bell:es Werk ill: und bleibt 
die "Orchell:erfuite" F-dur, die den deutfchen Di
rigenten warm empfohlen werden kann. Albert 
Wo I f f dirigierte fie, ihrem Charakter entfpre
chend, mit großer Lebendigkeit. Das neuell:e Werk 
von Rouffel, der ,,80. Pfalm", zeigt eher den me
lancholifchen Zug eines denkenden Mufikers und 
wirkt im ganzen Il:ark. - Einige jüngere, Rouffel 
verehrende Komponill:en (darunter auch Honegger) 
widmeten ihm anläßlich diefer Feier eine Reihe 
von Klavierll:ücken "genre Rouffel", von denen das 
Gelungenll:e der Feder des talentvollen J acques 
I b e r t entll:ammt, eines fehr geill:reichen Franzo
fen, deffen Singfpiel "Angelica" bereits wiederholt 
mit Erfolg das Licht der Rampe erblidue. Ibert 
fchrieb auch ein Cellokonzert mit Begleitung von 
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nur vier Hörnern und brachte dadurch manche 
neue, fehr fchöne Klangeffekte hervor. 

Konzerte der extremen Richtung werden mäßig 
befucht. Ein faft leerer Saal bei Bai II a r d, der 
pianiftifch wirkungsvoll N a r fan y i 9 "D r e i 
T ä n z e" herausbrachte - ein Verfuch, die Ur
form des modernen Tanzes zu finden. Dann ge
!laltete Po u let mit großem Aufwand die Urauf
führung des ultramodernen Werkes von ViII a
Lob 0 s "A maz 0 n a s", wozu das Orchefter auf 
1.20 Mann verftärkt werden mußte - fchade um 
die Mühe! Da hört die Mulik auf, ein kakophoni
fches Akrobatenfrück kommt nun zuftande, das 
kein Bild der beablichtigten bralilianifchen Volks
eigenheit geben kann. Die zweite "Neuheit" 
- "Amerika" genannt - anzuhören, habe ich un-

1': ter den gegebenen Umfränden unterlaffen. Es foll 
, dort noch fchlimmer zugegangen fein. 

Eine Flut von Konzertgebern, die lich den Win
ter über in Amerika "money" holen, überfrrömt 
nach Ofrern die Weldladt, um fich mit neuen Kri
tiken für die nächfre Saifon zu rüften. Aus diefem 
Grunde hören die Veranftaltungen nicht vor Juli 
auf. Jehudi Me n u ch i n ift heute ein fertiger 
Violinfpieler, der in einem Atemzug drei Konzerte 
der "drei großen B's" ohne lichtliche Ermüdung 
fpielen kann und in einer Vollendung, um die ihn 
mancher erwachfener Mufiker beneiden könnte. -
H e i f e t z lockte weniger - er ift auch keine Sen
fation mehr! Entfchieden ein ftaunenswert folider 
Geiger, deffen Entwicklung abgefchloffen ift. -
Bedeutenden künfrlerifchen Erfolg hatten zwei Kla
vierabende von W. Gi e f e kin g. Sein Spiel ge
fällt den Parifern als "Miniaturarbeit" fehr, fo
lange er nicht den letzten Beethoven fpielt. Hier 
fehlt Giefeking der nachfchaffende Geifr, den er bei 
der Interpretation der von ihm bevorzugten Alt
klaffiker und franzölifchen Impreffioniften in rei
chem Maße belitzt. - Als vortrefflicher Bachfpie1er 
erwies fich der junge Albert L e v e q u e, der fämt
liche Klavierkonzerte von Joh. Seb. BaCh mit dem 
Lamoureux-Orchefter zur Aufführung brachte. Als 
Zugaben fpendete er die hier jetzt fehr in Auf
nahme gekommenen Bachfchen Choralvorfpiele in 
Bufonis Bearbeitung. - Wilh. Back hau s gab 
mehrere Beethovenabende, er fpielte alle Klavier
fonaten. Der Gefamteindruck: gefunde Sachlichkeit, 
wenig Infpiration, eine gewiffe Neigung, das Tempo 
an technifchen Stellen zu befchleunigen, fonft 
prachtvoll in der Tongebung und Auffaffung. Eine 
andere Rekordleifrung: fämtliche Be e t h 0 ve n
f ch e K I a v i e r tri 0 s, von dem B u f ch - Tri 0, 

teilweife fehr fpontan, dann wieder zu "klaffifch" 
gefpielt, wie die Franzofen es nennen, wenn man 
z. B. das "Andante" op. 97 fehr verfchleppt. Die 
Begeifterung der leider nicht fehr zahlreich erfchie-

nenen Kammermulikliebhaber war trotzdem groß. 
- Arthur R u bin ft ein bot mit großer Gewandt
heit einen ganzen Abend nur fpanifche Mulik und 
erntete damit viel Beifall. - Der Verbreitung un
bekannter deutfcher Lieder im Ausland wird we
nig geholfen, wenn die Sängerin eine für ihre 
Stimmlage ungünftige Wahl trifft. Der Lieder
abend von Siegrid 0 n e gin hinterließ aus die fern 
Grunde nicht den gleichen Eindruck wie im vorigen 
Jahre - man bedauerte, Schubert, Brahms und 
W olff nicht genügend gehört zu haben, die der ge
fchätzten Künfrlerin eher liegen. - Alfredo C a
fell a ließ feine neuefte C-dur-Cellofonate, ein 
klar gegliedertes, auf altem Boden ftehendes Werk, 
aufführen, ferner machte uns Ca f fad 0 mit der 
aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts !lam
menden Sonate von Jean Bapt. Breval bekannt. -
Ungewöhnliche kompolitorifche Begabung belitzt 
der Menuchin frammverwandte Jüngling Julien 
K r ein, ein bedeutender Pianifr. Er belitzt foviel 
melodifche Erfindung und rhythmifche Gefraltung, 
daß er es nicht nötig hätte, den Mangel an Talent 
durch übertriebene Diffonanzen zu verdecken. Er
freulich in diefer Hinlicht i1l: das Schaff:en von 
Georges Dan deI 0 t. Klar harmonifi~rt und 
thematifch reich an Stimmungen lind feine "Chan
sons de Bilitis", denen Claire C r 0 i z a eine ge
eignete Interpretin war. - Gewiffe Beachtung ver
dient die Uraufführung des neuen Cembalokonzer
tes von Francis P 0 u 1 e n e, dank der glänzenden 
Wiedergabe durch Wanda La n d 0 w 5 k a, die den 
Komponoifren zu diefem, im pompöfen Stile des 
18. Jahrhunderts gehaltenen, an Themen reichen 
Werke anregte. Der Orchefrerpart diefes "Concert 
champetre" klingt zum Teil banal, er ifr auch im 
Vergleich zum zarten Ton des Cembalo viel zu 
dick inftrumentiert. - Das ungarifche, in Paris an
fäffige Rot h - Qua r t e t t ehrte das Gedächtnis 
des verfrorbenen "Maitre du quatuor" Lucien C a
pet durch eine gelungene Aufführung von drei 
der bekannteften franzölifchen Streichquartetten, 
;vor einer andächtigen Zuhörerfchaft, die diefe kol
legiale Ehrung fehr zu würdigen verftand. 

Anatol v. Roeffel. 

PRAG. (0 per n-S 0 r gen.) Kapellmeifter Hans 
Wilhelm S t ein b erg, der bisherige Opernchef 
des P rag erd e u t f ch e n T h e a t e r s, wurde 
an Stelle Clemens Krauß' ab Herbft 1929 als Leiter 
der Oper nach Fra n k f u r t a. M. berufen. Stein
bergs Nachfol~er in der Leitung der Prager deut
fchen Oper ifr der Kap e 11 m e i fr e r der Ber
liner Staatsoper Georg S zell, der in einer "Lohen
grin"-Aufführung feine außergewöhnlichen Fähig
keiten als Dirigent erweifen konnte. Szell über
Inimmt die Prager deutfche Opern bühne nicht gerade 
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im bellen Zulland. Statt gleich medias in res an 
intentive praktifche Aufgaben herantreten zu kön
nen, wird feine edle Sorge fein mülIen, ein feftge
fügtes und zuverlälIiges Opernenfemble zu fchaffen. 
Alfo zunächft organifatorifch zu wirken; und zwar 
nicht nur hintichtlich der Zufammenfetzung des 
Enfembles an Sängerinnen und Sängern, fondern 
auch hintichtlich feiner eigenen unmittelbaren Mit
arbeiter am Dirigentenpulte und bei der mutika
lifchen Vorbereitung der Opern aufführungen. Denn 
von dem gegenwärtigen, durch Steinberg künll:lerifch 
gefchulten Opernenfemble wird im Herbfte nicht 
mehr viel da fein. Der edle Kapellmeiller Dr. Robert 
K 0 1 i s k 0 folgt einem Rufe als Opernchef nach 
Zürich, der zweite Kapellmeifter Georg S i n ger 
geht als Opernkapellmeifter nach Hamburg, die erfte 
hochdramatifche Sängerin Frau Jicha-Steinberg 
folgt ihrem Gatten nach Frankfurt, die zweite dra
matifche Sängerin Frau Fine Re i ch - D ö r i ch ver
legt ihren Wirkungskreis nach Karlsruhe, die Kolo
raturdiva Fr!. Maria Eng e I verlieren wir an das 
Kölner Stadttheater, Fr!. Traute Roh n e, unfere 
hoffnungsvolle jugendlich-dramatifche Sängerin und 
Frau Ilfe S ch u 1 z - E i [ e n loh r, unfere vielver
wendbare Opernfoubrette haben beide in DülIel
dorf Engagement gefunden und der hervorragende 
erlle Heldenbariton unferes Theaters Jof. Schwarz 
gedenkt ohne felles Engagement auf Gaftfpielreifen 
zu gehen. Durchgreifender und bedeutungsvoller 
für das künll:lerifche Niveau einer Opernbühne kön
nen Veränderungen in einem Opernenfemble kaum 
fein. Georg Szell, der künftige Mann unferer deut
fchen Oper, wird alfo ein ebenfo vortrefflicher 
Organifator wie tüchtiger Dirigent fein mülIen, 
umfo mehr, als er die in Frage kommenden Erfatz
kräfte gar nicht kennt und auf ihre Verpflichtung 
auch keinerlei Einfluß hatte. E. J. 

PRAG. Die Kap e I1 m e i ft e r fra g e am Pra
ger D e u tf ch e n T h e a t e r hat eine befriedi
gende Löfung gefunden. Opernchef Steinberg 

wurde durch den Berliner Staatsopernkapellmeifter 
Georg S zell vollwertig erfetzt. Nachdem als 
Anwärter auf den Poften des außerdem frei wer
denden zweiten Kapellmeillers (für den nach Zü
rich berufenen Dr. Kolisko) drei Gaftdirigenten 
am Pulte erfchienen waren, wurde nun auch diefer 
in höchft befriedigender Weife befetzt: mit dem 
Darmftädter Kapellmeifter Max R u d 0 I f. Opern
chef Steinberg brachte übrigens noch knapp vor 
Torfchluß einige bemerkenswerte Neueinftudierun
gen und Erftaufführungen heraus: Hans Pfitzners 
Jugendoper "Der arme Heinrich", Peter Cornelius' 
"Der Barbier von Bagdad" und die bei den ent
zückenden Buffo-Opern "La serba padrona" ("Die 
Magd als Herrin") und ,,11 maestro di musica" 
("Der getreue Mutikmeifter") von Pergoleti. Diefe 
bei den als Kammeropern in der fogenannten 
"Kleinen Bühne", einem vortrefflichen intimen 
Theaterchen, wobei S t ein b erg fe1bft den un
terftützenden Klavierpart fpielte. 

Auch im K 0 n zer t f aal gab es noch in letz
ter Stunde einige beachtenswerte Konzerte: eine 
Aufführung der "Neunten" Beethovens, mit der tich 
S t ein b erg als Konzertdirigent von Prag verab
fchiedete, einen Chorabend des ausgezeichneten Po
fener Domchores (Dir. Dr. G i e bur 0 w ski) und 
fchließlich ein Chorkonzert des Wiener Schubert
bundes unter Prof. Keldorfers Stabführung. Die 
Prager Deutfche Mutikakademie ftellte in mehreren 
öffentlichen Mutikabenden ihre Abfolventen vor. 
Bemerkenswert war nur das Talent des Organif1:en 
und Pianiften Zar t n e r und jenes der Sopraniftin 
Tau f ch e. Die KompotitionsklalIe diefer deut
fchen Mutikbildungsanftalt aber war heuer ganz 
unfruchtbar. Bedeutender waren die Schlußergeb
nilIe im T f ch e eh i f ch e n S t a a t s k 0 n f e r
v a tor i u m, das in tieben großen, teilweife un
ter orcheftraler Mithilfe veranftalteten Konzerten 
einige bedeutende Talente der InftrumentalklalIen, 
Kompotitionsfchule und Dirigentenabteilung ins 
praktifche Leben entließ. E. J. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Anläßlich des I. Bad i f ch e n B ruck n e r -
fe ft es, das in Kar 1 s ruh e Anfang November 
ftattfindet, veranftaltet die Karlsruher Stadtverwal
tung vom 5. bis r2. November in den Räumen 
der Bad. Hochfchule für Mutik eine in Deutfch
land noch nicht gezeigte AusfteIlung von Original
manufkripten und Werken Bruckners. Diefe Aus
ftellung wird durch die zur Schau geftellten Ori
ginale, Kompotitionen und Erinnerungen weiteften 
Kreifen einen Einblick in das Schaffen Bruckners 
vermitteln. 

Zu dem in der Zeit vom 6.-ro. November in 
K a r1 s ruh e ftattfindenden r. Bad i f ch e n 
B ruck n e r f e ft erfahren wir noch, daß dies Feft 
am 6. November mit einem Einführungsabend 
von Dr. Karl G run s k y eröffnet wird. An die
fen Vortrag wird tich eine Wiedergabe der 5. Sin
fonie des Meifters auf zwei Flügeln durch Dr. Karl 
Grunsky und Georg Mantel anfchließen. Die 
Karlsruher Chorvereinigung gemeinfam mit dem 
Badifchen Kammerchor bringen an den folgenden 
Tagen eine Reihe von a eappella-Chören und die 

, 
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grüße f-moll-MelTe Brudm~rs zur Au~Hihrung. An 
Sinfonien gelangen zur Wiedergabe die I., 5. und 
8. durm die vereinigten Orchell:er des Badifchen 
Landestheaters und des Freiburger Stadttheaters 
unter GMD Ewald Li n dem a n n-Freiburg. Am 
7. November . findet die yr-Aufführun? va? Fra~z 
Philipps "FnedensmelTe Il:att, gleichzeitig em 
durm Franz Phi 1 i p p ergänztes und bearbeitetes 
Orgelwerk Bruckners (Vorfpiel und Fuge in 
c-moll"). Aum die Kammermulik des Meill:ers 
wird durm Wiedergabe des Streimquintetts in 
F-dur vertreten fein. 

In der Zeit vom 4.-15. Oktober veranll:altet 
die Ver ein i gun g für z e i t gen ö f f i f m e 
M u f i k e. V. in M ü n m e n eine "N e u e M u
f i k w 0 ch e". Die Mulik-W ome lieht ein um
fangreiches Programm mit zahlreichen Ur- und 
Erll:-Aufführungen vor, darunter Werke von Bar
tok, Bird, Büchtger, Cafella, Crulius, Egk, Haßler, 
Herrmann, Hindemith, Karl Marx, Orff, Reutter, 
SdIeidt, Schönberg, Strawinsky, Tom u. a. In den 
Mittelpunkt der umfangreimen Aufführungen ill: 
eine Fell:aufführung des Bayerifchen Staatstheaters 
im Relidenztheater mit der Oper "Orpheus" von 
Monteverdi in der Neugell:altung von Carl Orff 
und ein Kammerkonzert mit einer Aufführung 
von J. S. Bams "Das mufikalifche Opfer" in der 
Einrimtung von Dr. H. David gell:ellt. Bei den 
Aufführungen find beteiligt außer dem Bayerifmen 
Staatstheater, die Deutfche Stunde in Bayern, der 
Münchener Bach-Verein, der Münchener Kammer
chor, die Münchener Kammertanzbühne, die Baye
rifche Landesfilmbühne, das Berber-Quartett, das 
Pro Arte-Quartett, die Holle'fme Madrigal-Ver
einigung Stuttgart, als Cemballill:in Anni Speckner
München. Anfragen find an die Gefchäftsfielle 
München, Franz Jofefll:raße 4, zu rimten. 

Im Mittelpunkt der Fefiwoche, die das Re
gen s bur ger S t a d t t h e a t e r anläßlich feines 
125jährigen Bell:ehens veranfialtet, wird ein Gall:
fpiel der Bayerifchen Staatsoper unter Leitung von 
GMD K n a p per t s b u fm Il:ehen. 

In C 0 bur g fand ein Kam m e r m u f i k
fe fi Il:att, bei dem neben Werken von Smubert, 
Mendelsfohn und Reger Kompofitionen von Schön
berg, Strawinsky, Hindemith, TielTen, Jarnach 
und Zilcher aufgeführt wurden. Außerdem ge
langten zur Uraufführung Werke von Höffer, 
Trapp und Waltershaufen. Zur Mitwirkung waren 
verpflichtet: das Havemann-Quartett, Frau Lydia 
Hoffmann-Behrendt und Frau Margot Binnenberg
Ufevre. 

Im Rahmen einer "S ch w e d i feh e n Wo ch e", 
die Anfang Dezember in Stralfund Il:attfindet, ge
langt das Sing- und Tanzfpiel "Die Värmländer" 

mit der Mulik von Anders Ra n cl e I zur Erfiauf
führung. 

Die deutfche Gruppe im Vorbereitungskomitee 
zur Weltausfiellung Chieago 1933 hat 
den Plan angeregt, zur Erinnerung an den 50. To
destag Richard Wagners, der auf das gleime Jahr 
fällt, einen F e fi f pie I - Z y k I u s der M e i -
Il: e r wer k e R i ch a r d W a g n e r s zu veran
Il:alten. Die Fell:fpiele follen zugleim mit einer 
deutfmen Woche, die im Rahmen der Weltausll:el
lung organifiert wird, veranll:altet werden. ' 

Frederik N. S a r d, der im Jahre 1927 in Ame
rika eine Beethoven-Jahrhundertfeier und im Jahre 
1928 eine Schubert-Jahrhundertfeier veranll:altet 
hat, plant, im Winter 1930/31 in Newyork ein 
i n t ern a t ion ale s M u f i k fell: zu arran
gieren, an dem 50 Länder Europas, Nord- und 
Süd amerikas und des Orients teilnehmen follen. 
Gegenwärtig verhandelt Sard mit den maßgeben
den Wien er Mufikkreifen wegen deren Teilnahme 
an dem Fefie, mit dem auch eine Mufikausfiellung 
verbunden fein wird. An der Spitze des amerika
nifmen Komitees fiehen George Eafiman und Otto 
H. Kahn. Der Präfident der Auslandabteilung ifi 
Graf di San Martino, Senator von Italien und 
Präfident des Augufieo-Orchefiers in Rom und der 
Academia di Santa Cecilia. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Ortsgruppe Leipzig des Reimsverbandes 

Deutfmer Tonkünfiler und Mufiklehrer begründet 
eine J u I i u s - K I eng e I - S t i f tun g, deren 
Zinfen alljährlich einem jungen Cellifien zur Fort
fetzung oder Vollendung feiner Studien überreimt 
werden follen. Beiträge für diefe Stiftung werden 
auf das Poll:fmeckkonto Leipzig 60053 (Reimsver
band Deutfmer Tonkünfiler' und Mufiklehrer, 
Ortsgr. Leipzig) erbeten. 

Der A 11 gern ein e D e u t f m eMu f i k v e r
ein richtete an den Oberbürgermeifier Dr. Jarres 
in Duisburg ein Smreiben, in dem er feinen Dank 
für das fo glänzend verlaufene 5 9. Ton k ü n fi
I e r f e fi ausfprimt. Neun Opern, die die größten 
Anforderungen an die Bühne fiellten, feien wäh
rend einer einzigen Spielzeit neben dem Repertoir 
einfiudiert und dann an fems aufeinanderfolgen~ 
den Abenden durmaus mit eigenen Kräften in ge
radezu mufiergültiger Weife aufgeführt worden. 
Mit Stolz könne das Duisburger Stadttheater auf 
diefe Leifiung blicken. Die Opernwoche habe eine 
Klärung gebracht, die von größter Bedeutung fei. 
In der Gefchichte des Allgemeinen Deutfmen Mu
likvereins werde das 59. Tonkünfilerfefi einen 
Markil:ein bedeuten. Das Schreiben iil: unterzeich
net von dem Vorfitzenden des Allgemeinen Deut-
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fchen Mufikvereins Dr. v. Hausegger und dem 
Schriftführer Hermann Bifchoff. 

Die Ver ein i gun g d e u t f ch e r L ehr e r
G e fan g ver ein e, Sitz Hamburg, ifr der Inter
eiiengemeinfchaft für das Deutfche Chorgefang
wefen beigetreten. Der Intereiiengemeinfchaft ge
hören nunmehr an: der Deutfche Sängerbund, der 
Deutfche Arbeiterfängerbund, der Reichsverband 
der gemifchten Chöre Deutfchlands und die Ver
einigung deutfcher Lehrer-Gefangvereine. 

Die Münchener Akademie der Tonkunfr veran
fraltet auf VeranlalIung ihres Direktors ProfelIor 
Dr. H. W. v. Waltershaufen ab Herbfr 1929 Kurfe 
zur Aus b i I dun g von M ä n n e r ch 0 r dir i -
gen t e n. 

Die R i ch a r d W a g n e r -Ta g e des Ba y
reuther Bundes der deutfchen Jugend 
in Ge 0 r gen t hai (Thür.), eine von dem be
kannten Führer der Bayreuther Jugendbewegung 
o t toD a u b e neu getroffene Einrimtung zur 
Pflege des Wagnerfchen Kulturideals, nahmen 
erfrmalig von Mitte bis Ende Juli ihren ausgezeim
net gelungenen Verlauf. Der aus aUen Teilen des 
Reimes gut befumte Kurfus bramte eine umfaf
fende Darfre!!ung des Lebenswerkes Rimard Wag
ners und feiner Beziehungen zur Kultur des 
19. Jahrhunderts an Hand feiner Biographie, der 
Kunfrwerke und Schriften und der ParaUelerfmei
nungen anderer Meifrer des 19. Jahrhunderts. An 
den praktifmen Darbietungen nahmen zahlreime 
junge Künfrler teil. 

Neu e B a m g e f e 11 f m a f t. Die Mitglie
derzahl der GefeUfchaft beträgt nunmehr nahezu 
2000, darunter etwa 250 vom Ausland. An SteUe 
des verfrorbenen Prof. S. 0 ch s ifr Reimsgerimts
präfident a. D. Dr. Wal t e r Si mon s, der der 
Mufik und der Kunfr Bams im befonderen eine 
ungemeine Teilnahme und bedeutfames Verfl:änd
nis entgegenbringt, zum zweiten Vorfitzenden ge
wählt worden. Zu Ausfmußmitgliedern des Di
rektoriums wurden Fr. Prof. M a r i a Phi I i pp i, 
Prof. Ge 0 r g A. Wal t e r (die bekannten Bach
fänger) fowie der Kantor der Dresdener Kreuz
kirme, Prof. 0 t toR i m t e r, gewählt. - An
läßlich des letzten Bamfefl:es fand aum die Ein
weihung der von der BachgefeUfchaft renovierten 
Ba m g ruf t in der Johanniskirme fl:att. Zu einer 
durmgreifenden Löfung ifr man bekanntlim nimt 
gelangt: Bam teilt die Gruft nimt nur mit GeUert, 
fondern aum deiien Bruder, dem Oberpofrkom
milIar F. S. GeUert. Daß dies keine Löfung ifr, 
ergibt fim von felbfr. - Ein wimtiger Befmluß 
wurde in der Direktorialfitzung gefaßt. Da die 
Bammanufkripte teilweife zu verfallen beginnen, 

das Reim aber die erforderlimen Mittel abgelehnt 
hat, nimmt nunmehr die Neue Bachgefellfchaft die 
Angelegenheit felbfr in die Hand, wozu aber, trotz 
foweit günfriger KalienverhältnilIe, nom anfehn
liche Summen notwendig lind. Es handelt lich teils 
um unmittelbare Konfervierungsarbeiten, teils um 
photographifme Aufnahmen. 

Einer der ältefren Berliner Männergefangvereine, 
der L i e der ver ein B e r I i n I 8 2 9, konnte 
am 12. September feinen 100. Geburtstag feiern! 
Was feine rührig künfrlerifme Tätigkeit in den 
edlen 70 Jahren feines Befl:ehens dem Deutfchen 
und insbefondere dem Berliner Männergefange be
deutet hat, das hat A. N. Harzen-MüUer in feinem 
mit I I BildnilIen gefmmückten Bume "Mulikali
fmes und Muliker aus dem Liederverein Berlin 
1829" namgewiefen und damit einen wertvoUen 
Beitrag zur Gefmimte der Deutfmen und Berliner 
Männergefangpflege geliefert. - Der "Liederverein 
Berlin 1829" hat dem Provinzial-Liedertafelver
band 44 Jahre, dem Verbande der Vereinigten 
Norddeutfmen Liedertafeln J2 Jahre lang ange
hört. Zu den Mitgliedern gehörten Namen von 
gutem Klang, von Kgl. Opern fängern Böttimer, 
Hoppe, Kraufe, Mantius, Zfmiefme, fodann meh
rere Kammermuliker und Domfänger, der Enkel 
des berühmten Daniel Chodowiecki, der Vater 
Eugen Hildams, A d 0 I f Z a n der, der erfl:e Di
rigent der von ihm 1884 mitgegründeten "Ber
liner Liedertafel", von Komponifren 0 t toN i
co lai (1810-1849), der Schöpfer der "Luftigen 
Weiber von Windfor", Fr i e d r. W i I h. Ja mus, 
der Carl Maria von Weber-Forfmer, deiien 3500 
Weber-Nummern die Berliner Staatbibliothek be
wahrt, Fr. Au g u fr Re i ß i ger (r809-I883), 
Friedr. Wilh. Kücken (r8Io-I882), der 
Komponifr des zum Thüringifchen Volksliede ge
wordenen "Ach, wie ifr's möglich dann". 
Die während der 100 Jahre nur 5 Dirigenten wa
ren der Mitgründer Kgl. Mulikdirektor und Pro
felIor, Senatsmitglied der Kgl. Akademie der 
Künfl:e Julius Schneider (56 Jahre lang!), 
der Kgl. Mulikdirektor und ProfelIor G u fr a v 
Ja n k e, zweiter Dirigent des Domchors (von 
1885-1892), Kgl. Mulikdirektor Carl Menge
w ein (bis 1906), der Konzertfänger 0 t t 0 
Hin t z e I man n (bis I9I7), fodann der Pianifr 
und Komponifl: Fr i t z F 0 h r m e i fl: e r. - Aud1 
der "Liederverein Berlin I829" mußte die böfen 
Folgen des Weltkrieges fpüren; der junge Sänger
nachwuchs blieb aus und es traten mancherlei 
Smwierigkeiten ein hinlimtlich der Befchaffung 
eines fl:ändigen übungs lokals und der fefren An
frellung eines Dirigenten. Der jetzige Vorlitzende, 
feit I912, ifr Herr Ca r I va n Kern p e n. H-M. 

, 
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KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Da d i f ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
in Kar I s ruh e, welche im Juli ds. Js. nach über
zeugenden Beweifen ihrer erfolgreichen Lehrtätig
keit das Sommer-Semelter gefchloffen hat, hat nun 
am 16. September ds. Js. wieder mit ihrer Unter
richtstätigkeit begonnen. Die Entwicklung in der 
letzten Zeit hat gezeigt, in welch erfreulicher Auf
wärsbewegung die vor nicht allzulanger Zeit ge
gründete Badifche Hochfchule für Mufik fich be
findet. Weit über die Grenzen des Landes hinaus 
hat fich die Bedeutung der Hochfchule in päda
gogifcher wie auch künlllerifcher Beziehung ausge
wirkt. Den Anforderungen, welche in der heu
tigen Zeit an eine Mufikhochfchule geltellt werden, 
endpricht diefe Anltalt in umfaffender Weife. 
Ohne den immer noch als wefentlich erkannten 
praktifchen Unterricht zu beeinträchtigen, wird das 
mufikalifche Vorltellungsvermögen des Studieren
den durch ausgedehnte theoretifche Unterweifungen 
und durch zahlreiche wiffenfchaftliche Vorlefungen 
auf eine höchltmögliche Stufe gebracht. Für das 
kommende Winterfemelter find neben neuen Kur
fen in allen Fächern weitere Bereicherungen des 
Unterrichtsplanes vorgefehen. Um auch den muu
kalifchen Kreifen der Stadt und der Umgebung 
Anregung zu verfchaffen, werden die verfchiedenen 
Kurfe, insbefondere die mufikwiffenfchaftlichen 
Vorlefungen, Galthörern gegen ein mäßiges Hono
rar zugänglich gemacht. In gleicher Weife werden 
auch in die neu eingerichteten Gymnaltikkurfe, 
welche fich eines großen Intereffes erfreuen, Nicht
ltudierende aufgenommen. 

Das Zen t r a I i n lt i tut für Erz i e h u n g 
und U n t e r r i ch t veranltaltet auf Veranlaffung 
des Minilteriums für Wiffenfchaft, Kunlt und 
Volksbildung vom 1. Oktober bis 30. Nov. 1929 
einen S t a a t I i ch e n L ehr g a n g für Mulikleh
rer und -lehrerinnen der Kindergärtnerinnenfemi
nare in Preußen. Der Arbeitsplan diefes Kurfes, 
der die erlte Veranltaltung diefer Art bildet, um
faßt die Gebiete: Stimmbildung (ChorIingen), Mu
fikerziehung (Methodik), Gehörbildung, Liedkunde, 
Rhythmik und Sprecherziehung. 

Da in 0 I den bur g die Bemühungen, das Di
plom für Lehrer, die Mufikunterricht erteilen, zu 
fordern, erfolglos geblieben find, fo wird in inter
effierten Kreifen beabfichtigt, eine M u f i k h 0 ch
f ch u I e zu errichten. Die größte Schwierigkeit 
belteht in finanzieller Hinficht, da der oldenbur
gifche Staat für derartige Kulturaufgaben nur we
nig Mittel zur Verfügung hat. 

Die Zahl der für das "D eu t f ch eMu f i k-
1 n lt i tut für Aus I ä n der" zu B e r I i n ein-

gefchriebenen Schüler betrug im erlten Semelter 47, 
darunter allein 33 aus den Vereinigten Staaten. 

Unter Leitung von Dr. Felix 0 b erb 0 r b e ck 
fand als Abfchluß des Sommerfemelters eine Sing
woche auf der F ren s bur g an der Sieg unter 
Beteiligung von Schülern und Lehrern der Kölner 
Mufikhochfchule ltatt. 

Die Bad. Hochfchule für Mufik in 
Kar I s ruh e hat den durch fein mehrfaches Auf
treten bekannt gewordenen Opernfänger Dr. Fritz 
La n g als Lehrer für Sologefang mit Wirkung ab 
15· September 1929 verpflichtet. 

Das Zentralinltitut für Erziehung und Unter
richt veranltaltet gemeinfchaftlich mit dem Reichs
verband Deutfcher Tonkünlller und Mufiklehrcr 
E. V. in der Zeit vom 5. bis 8. Oktober 1929 
einen Zweiten Kur f u s für Pr i v a t m u f i k-
1 ehr e r in Mai n z. Diefer Lehrgang ilt der 
zweite einer Reihe von Arbeitswochen, welche das 
Ziel haben, die Privatmufiklehrerfchaft im Sinne 
der neuen Beltrebungen auf dem Gebiete der Ju
gendmuukerziehung anzuregen und weiterzubilden. 
Der erlte Kudus diefer Art fand 1928 in Kaffel 
ltatt und hatte eine fehr zahlreiche Beteiligung und 
intenuve Mitarbeit. 

Die E v. S ch u I e für V 0 I k s m u f i k veran
ltaltet in den Herbllferien in der Zeit vom 8. bis 
13. Oktober 1929 eine S t u die n f r e i z e i t für 
o r g a n i lt e n, C h 0 r lei t e run d P f a r r er. 
Der Arbeitsplan enthält neben der praktifchen 
Schulung im Orgelfpiel und in der Chorleitung 
praktifche Einführung in die ,Beltrebungen zur 
Verlebendigung des Choralgefangs und in die Or
gel- und Chorliteratur, die für einen liturgifchen 
Aufbau des Gottesdienltes notwendig ilt. Es fol
Ien ferner die Fragen des Einheitsgefangbuches 
und deffen Folgerungen für den Organiltendienlt, 
die Beltrebungen der deudchen Orgelbewegung und 
Volks- und Jugendmufikpflege, liturgifche Gottes
dienlte ufw.) eingehend behandelt werden. Mit
arbeiter der Studienfreizeit find MD. A. W. Leu
pold, Dr. Fr. Reufch, Org. Gerh. Schwarz. Nähe
res durch die Gefchäftsltelle Spandau-Johannesltift, 
Stiftskantorei. 

Das I n lt i tut für 0 r gel bau, G lock e n
w e f e n, Kir ch e n bau mit Rau m a kult i k 
an der T echn. Hochfchule in B e r I i n wird im 
Herblt nach Franklinltraße 29 verlegt und dabei 
erheblich erweitert. Insbefondere werden außer 
einem größeren Hörfaal reichlich Räume für die 
ltändig wachfende Unterrichtsfammlung und auch 
Räume für die Verwaltung vorgefehen. Die ganze 
Einrichtung, fchon jetzt einzig in ihrer Art, wird 
nach dem Ausbau eine vollltändige Darltellung der 
fachwiffenfchaftlichen Gebiete enthalten. 
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PERSöNLICHES 
Prof. D. Ernfr S ch m i d t, der langjährige Uni

veriitätsmufikdirektor, Vorfrand und Dozent am 
Infritut für Kirchenmulik der Univerlität Erlangen, 
wurde wegen Erreichung der Altersgenze in den 
Ruhefrand verfetzt. Bis 1. April 1930 wurde er 
noch mit der Weiterverfehung des Amtes vom 
Minifrerium f. Kult. u. Unterr. betraut. 

Todesfälle: 

t der Generaldirektor der Budapefrer Kgl. Oper, 
Oberregierungsrat Stephan K ern e r im Alter von 
62 Jahren. Auch als Dirigent der Budapefrer Oper 
hat lich Kerner fehr verdient gemacht. 
t Meta Sei n e m e y e r, das ausgezeichnete Mit
glied der Dresdener Staats oper, im Alter von 
34 Jahren an den Folgen einer Grippe. Seit ihrem 
erfren Auftreten an dem ehern. "Deutfchen Opern
haus" Berlin errang lie eine Reihe hervorragender 
Erfolge im In- und Ausland (England, Amerika). 
Kurz vor ihrem Ableben war lie mit dem Berliner 
Kapellmeifrer Dr. Frieder Weißmann getraut 
worden. 
t Sergius Dia g h i 1 e w, ehern. Leiter des Kaifer
lichen Balletts an der Petersburger Oper, bekannt 
durch feine Mitwirkung an den "Berliner Fefr
fpielen". 

t Frank va n der S t u ck e n, der flämifche Kom
ponifr und Orchefrerdirigent im Alter von 71 Jah
ren. Er war Schüler von Peter Benoit aus der 
flämifchen Schule und wurde von Franz Lifzt ge
fördert. Er komponierte mehrere Opern und flä
mifche Lieder. Als Dirigent feierte er große Tri
umphe in Amerika. 

t in Innsbruck im 76. Lebensjahre Frau ProfelTor 
Mathilde K e r e r, geb. K eil, die in den liebziger 
und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im 
Münchener Hoftheater und in Bayreuth Triumphe 
feierte. Wagner hat lie als Künfrlerin außerordent
lich gefchätzt. 

Berufungen u. a.: 

Der Südwefrdeutfche Rundfunk und der Frank
furter Orchefrerverein haben gemeinfarn als Diri
genten ihrer Konzerte den Direktor der Mainzer 
Städtifchen Mulikhochfchule Hans R 0 s bau d g<>
wählt; er wird fein Amt zum 1. Oktober an
treten. Rosbaud ifr gebürtiger Oberöfrerreicher, 
frudierte u. a. in Hochs Konfervatorium bei Sekles, 
kam im Jahre 1921 nach Mainz und wirkt dort 
feitdem als angefehener Mufikpädagoge und (neben 
Paul Breifach) als Leiter der Städtifchen Sinfonie
konzerte ; auch als Pianifr ifr Rosbaud gefchätzt. 
Von den zwölf Montags- (und Sonntags-Vor-) 

Konzerten des Orchefrervereins wird er fechs diri
gieren, deren Programm bereits fefrgelegt ifr. 

Zugleich mit der Uraufführung feines neuefren 
Werkes "Marietta" im Berliner Metropoltheater 
feiert 0 s c arS t rau s das 25jährige Komponi
frenjubiläum. Im Jahre 1904 erfchien Straus erll
malig als Operettenkomponifr auf der Bühne. Drei 
Jahre fpäter folgte dann der "Walzertraum", 
neben Lehars "Lufriger Witwe" der größte Ope
rettenerfolg unferer Zeit. 

Der Komponifr der Opern "PrinzelTin Girnara" 
und "Alkefris", Dr. Egon WeIl e s z, Privatdozent 
für Mulikgefchichte an der Univerlität Wien, ia 
zum außerordentlichen ProfelTor ernannt worden. 
Sein wilTenfchaftliches Spezialgebiet ifr die byzan
tinifche Mulik. 

Kapellmeifrer Richard J ä ger, bislang AlTifrent 
der Generalmulikdirektoren Kleiber und Blech an 
der Berliner Staatsoper Unter den Linden, wurde 
nach erfolgreichem Probedirigieren ab nächfre Spiel
zeit als erfrer Kapellmeifrer an die frädtifchen 
Bühnen Barmen-Eberfeld engagiert. 

Mit ja Ni kif ch wurde als mulikalifcher Leiter 
an das "Berliner Theater" engagiert. Das Thea
ter freht zur Zeit im Dienfr der Revue! 

Der Direktor des Warfchauer Konfervatoriums, 
Karol S z y man 0 w ski, der lich als Komponifr 
von Opern, Sinfonien und Liedern einen Namen 
gemacht hat, ifr aus Gefundheitsrücklichten zurück
getreten. 

Anfrelle des bisherigen Verwaltungsleiters der 
Bayreuther Fefrfpiele wurde ein Direktorium ge
wählt, dem die Herren K ü h 1 e r, Dr. Fritz 
Me i e r (Bayreuth) und Dr. K n i t tel (Karls
ruhe) angehören. 

Alfred Ho e h n (Frankfurt a. M.) ifr als Leh
rer an Dr. Hochs Konfervatorium berufen worden. 
Er übernahm mit Beginn des neuen Schuljahres: 
1. Sept 1929, eine Ausbildungsklaffe für Pianifren. 

Dr. Helmuth T h i e r f eId e r ifr als fiändiger 
Dirigent des Berliner Sinfonie- (Blüthner-) Orche
fiers neben Dr. Kunwald verpflichtet worden. 

Hedwig Faß b a end e r, die bekannte Geige
rin, hat einen ehrenvollen Ruf von München nach 
Bremen angenommen. Sie tritt dort an Stelle des 
kürzlich verfrorbenen Geigenpädagogen ProfelTor 
Georg Herbfi, delTen Schülerin lie gewefen, und 
übernimmt damit auch die berühmten Kirchenkon
zerte von St. Stephani. Die in- und ausländifchc 
Konzerttätigkeit der Künfrlerin bleibt durch diefe 
Berufung unangetafret. - Mit Hedwig Faßbaen
der verläßt auch ihr Gatte, der Kape!lmeifrer 
Dr. Hanns Roh r feine Vaterfiadt München. 
Dr. Rohr hatte als Nachfolger von Prof. Eber
hard Schwickerath von 1923-28 die Chor- und 
Symphonifchen Konzerte der "Konzertgefellfchaft 

, 
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München" zu einem Hauptfaktor des Münchner 
Konzertlebens gemacht, bis unerwartete pekuniäre 
Schwierigkeiten ihn zur Niederlegung des Takt
flockes veranlaßten. Er dirigierte u. a. im Verein 
mit Ferdinand Löwe (Wien) die Münchener Bruck
ner-Centenarfeier 1924, mit Knappertsbufch und 
Hausegger die Beethoven-Feier 1927, ebenfo im 
Mai 1927 das XV. Deutfche Bachfefl:. Dr. Rohr 
wird nunmehr von Berlin und Bremen aus feinen 
Verpflichtungen als Dirigent wie als Kammer
muliker (Pianifl:) nachkommen. Beide Künfl:ler 
und das "Faßbaender-Rohr-Trio" (Cellifl:: Ludwig 
Faßbaender) konzertieren im kommenden Winter 
auch in den Großfl:ädten Italiens. 

Studienrat Fritz S t u hirn a ch e r, ein Schüler 
der Akademie für Kirchen- und Schulmulik Char
lottenburg und Meifl:erfchüler der Kompolitions
klaffe Georg Schumann, wurde zum Leiter der 
"Städtifchen Singakademie" in Frankfurt a. d. O. 
gewählt. 

Ein Urenkel von Franz Lifzt, Gilbert G r a
v i n a, wurde als Dirigent an die Meraner Kur
kapelle verpflichtet. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Bühne: 

Als Saifonauftakt findet in Lei p z i g eme 
Aufführung von H. v. Kleifl:s "Käthchen von 
Heilbronn" mit der Mulik Ha n s P fit z n er s 
fl:att. Die Aufführung wird in der Originalfaffung 
des Dichters erfolgen, die hier zum erfl:en Male 
in Szene geht, da das Werk bisher nur in Bear
beitungen gegeben wurde. 

Preffemeldungen zufolge wurde die Rum ä -
11 i f eh e N a t ion a I 0 per in Buk are fl: we
gen Mietsfchulden mitfamt der Kuliffen, Kofl:üme 
und technifchen Einrichtungen auf die Straße ge
fetzt, wobei ein Wolkenbruch das gefamte Mobi
liar vernichtete. Die Bukarefl:er Preffe wendet lieh 
mit Recht gegen die Regierung auf Grund einer 
derartigen "Kulturfchande". 

Die Komifche Oper in E f f e n, die feit mehr als 
25 Jahren von Direktor Emil Schulz geleitet 
wurde, ifl: an einen B e r I i n e r K 0 n zer n ver
pachtet worden. Die neue Gefellfchaft will mit 
einem Kofl:enaufwand von etwa 300000 Mark das 
Theater umbauen. Für die Zukunft follen in der 
Komifchen Oper nicht nur Operetten, fond ern auch 
Filme (Tonfilme) gegeben werden. Ifl: der Ton
film wirklich der letzte Rettungsanker für die 
wirtfchaftliche Sanierung der Theaterverhältniffe? 

Aus dem mulikalifchen Nachlaß des bekannten 
Wiener Komponifl:en C. M. Z i ehr e r wird der
zeit eine Operette zufammengefl:ellt (!), deren Ur
aufführung in der kommenden Spielzeit noch an 
einer Wiener Operettenbühne erfolgen wird. 

Das Mai n zer S ta d t t h e a te r ermägigt 
die Abonnementsgebühren um 25 Prozent. Nach 
endprechenden günfl:igen Erfahrungen in Känigs
berg i. Pr. wird diefer Schritt zweifellos dazu bei
tragen, die Befucherzahl zu erhöhen. Das Stadt
theater hat Hans Pfitzner eingeladen, die Erfl:auf
führung feines "Armen Heinrich" zu dirigieren. 

Die B u d a p e fl: e r K ö n i g I ich e "p e r wird 
in der kommenden Spielzeit im Rahmen eines 
Austaufchgafl:fpieles an fünf Abenden mit Opern
fefl:fpielen an der Wiener Staatsoper gafl:ieren, wo
bei ungarifche Opern als Neuigkeiten herausge
bracht werden folIen. Auch das Enfemble der 
Wiener Staatsoper wird mit einem ausgewählten 
Programm in Budapefl: gafl:ieren. 

Felix We i n gar t n e r, der feit Beginn der 
Spielzeit 1928/29 beratend dem Vorfl:and der Ge
noffenfchaft des Ba f eie r S t a d t t h e a t e r s 
angehörte, ifl: zu Beginn der Saifon 1929/30 von 
diefer Stellung zurückgetreten. Seine künfl:lerifche 
Tätigkeit am Bafder Stadttheater bleibt davon 
jedoch unberührt; er wird wie bisher eine Reihe 
von Opernvorfl:ellungen dirigieren. 

Die Wie n e r S t a a t s 0 per wird unter der 
neuen Leitung von Clemens Krauß in den öfl:er
reichifchen Bundesländern mit der neueinfl:udierten 
Mozartoper "Cosi fan tutte" Gafl:fpiele veranfl:al
ten, und zwar zunächfl: in den Landcshauptfl:ädten 
Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt. 
Mit diefen Gafl:fpielen will Direktor Clemens 
Kraus eine moralifche Verpflichtung der Staats
oper erfüllen, da die Staatsoper ja nicht nur von 
Wien, fondern aus den Geldern der gefamten 
Steuerzahler der öfl:erreichifchen Bundesländer fub
ventioniert wird, und daher gewiffermaßen auch 
dem Publikum der Provinz ein Anrecht auf folche 
Operngafl:fpiele zufl:eht. 

Die 0 per in G r a z hat unter wirtfchaftlichen 
Sorgen fchwer zu kämpfen, fo daß es fraglich er
fcheint, ob die Oper über das Spiel jahr 1929/30 
hinaus noch erhalten werden kann. Das Defizit 
betrug in der vergangenen Spielzeit 600000 sh. 
und hat damit den Voranfehlag um 200000 sh. 
überfchritten. 

Zur Erfl:aufführung am Me ck I e n bur g i -
f eh e n S t a a t s t h e a t e r für die neue Spielzeit 
lind angenommen: Weinberger "Schwanda, der 
Dudelfackpfeifer", Kirchner "Marionetten" (Urauf
führung), Gluck "Pilger von Mekka" und Brandt
Buys "Schneider von Schönau". 

Das Stadttheater in Hall e a. S. bereitet für 
den kommenden Winter die Erfl:auHührung von 
Sie g f r i e d W a g n e r s Oper "An allem ifl: 
Hüdchen fchuld" vor. 

Die Spielpläne der Bühnen im Ruh r ge b i e t 
befchränken lich im wefentlichen auf das publi
kumslichere Repertoire. Als Uraufführungen plant 
Dortmund "Unhold ohne Seele" von Rimsky-

., 
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VERLAG 
GEORG D. W. CALLWEY 

MUNCHEN 

Letzte Erscheinungen 
von Eu I e n bur g s kleiner Partitur-Ausgabe 

1928[29 
Bd.-Nr. BACH Mk. 

KAntaten (A. Schering) 
1012 Nr. I. Wie schön leuchtet der Morgenstern 2.-

1013 Nr. 34. 0 ewiges Feuer • • . . .• 1.20 

1014 Nr. 8 I. Jesus schläft, was soll ich hoffen. 1.-

1015 Nr. 85. Ich bin ein guter Hirt . -.80 

FRANCK 
5'4 Le Chasseur maudit. Vorw. v.A.Coeuroy 2.

OLUCK 
, I 02 Ouverture zur Oper ,.Alceste" (W. Vetter) . -.80 

ORAENER 
864 Comedietta, op. 82 . . . . . . . . '.20 

HAYDN 
5'5 Symph.Nr.8,G-dur (LeSoir, aud, LaTempesta) '.20 

HUMPERDINCK 
IIO' Vorspiel Hänse! und Gretel. . . . . . 1.20 

MOZART 
755 Symphonie concertante für Oboe, Klari

nette,Horn u. Fagott [Anh. I,Nr.9l (Fr. Blume) '.50 

PFlTZNER 
700 Ouverture Kätchen von Heilbronn, op. '7a 1.50 

SCHUBERT 
974 Messe Nr.5 As-dur. Vorw. von H. Grabner 5.

ln Ganzleinen gebunden 7,
TSCHAIKOWSKY 

863 Mozartiana. Orch.-SuiteNr+ Vorw. v.Unger 1.50 

VIOTTI 
756 Violinkonzert, Nr.22,A-moll(A.Einstein) '.50 

VIVALDI 
754 Violinkonzert, G-moll, op. 6, Nr. ,. . • -.80 

WOLFURT 
865 Tripelfune für Orchester, op. ,6 . . . . i7Ts 11 

VERLANGEN SIE VOLLSTANDIG. VERZEICHd 
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In Kürze erscheinen in der Sammlung 

ORGANUM 
1Il. [~eihe: Kammermusik 

Nr. 22: loh. Dachelbel, Dartie 
5 Streicher und GeneralbaB. 
Mk. 4.70 

für 

Nr. 23: Sam. Det. Sidon, Sonate 
mit Suite für Violine und General~ 
baB. Mk 3.90 

IV. Reihe: Orgelmusik 

Nr. 11: loh. lak. froberger, 
10 Orgelwerke. Mk. 5.10 

Nr. 12: loh. Dachelbel, Dräludien, 
fantasien und Toccaten. Mk. 3.30 

VERLAG VON KISTNER & SIEGEL 
LEIPZIG 

-
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NEUDRUCKE 
RUSSISCHER MUSIK 

Beliebte Kammermusik-Werke 

Arends, op. 7. Concertina für Viola und Pfte. 
Arensky, ap. 35a. Variationen über ein Thema 

von Tschaikowsky für Streich-Quintett. 
Partitur 

Stimmen komplett M. 5.-, Einzelstimmen 
- op. 56, Nr. 3. Chant triste für Cello u. pfte. 
Conus, Concerto E-moll für Violine und Plte. 
Glazounow, 2 Etüden von Chopin für Cello 

und pfte. 

M.6.-

M.3·
M.1.
M.2.-

M·5·-

M.2.-

Koussevitzky, ap. 3- Concerto für Kontrabaß 
und pfte. M.5·-

- ep.4. Humoresque für Kontrabaß u. Pfte. M. 1.5° 
Rebikow, Chant sans Paroles für Cello u. Plte. M. 1.75 
Rimsky-Kors, Hymne an die Sonne für Violine 

und Pfte. M. 2.

für Flöte oder Oboe u. Plte. M. 2.
_ op.2,Nr.2. Roseu.Nachtigallf.Cellou.Pite. M·1.5 0 

Taneiew, op. zr. Trio D-dur. Part. u. Stimmen M.6.

Ausführliches Verzeichnis 
der vollständigen Sammlung kosten/reif 

NEU! ROB. FORBERGS NEU! 

TONKUNSTKALENDER 1930 
Bildnisse und Biographien neuzeit!. Musikgrößen M. 2.-

ROB. FORBERG / LEIPZIG C I 
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Korlfakow, Elfen den "Totentanz" von Ludwig 
Weber und Duisburg "Raffaela" von Mittler, eine 
Oper, die urfprünglieh für das Tonkünll:lerfell: in 
Duisburg vorgefehen war. Strau{\' "Aegyptifehe 
Helena" und Kreneks "Leben des Orell:es" tauchen 
im Spielplan der Duisburger Oper auf, Hindemiths 
"Neues vom Tage" in Duisburg und Dortmund. 
Elfen und Hagen bereiten Alban Bergs "Wozzek" 
vor. Die Hagener Tanzbühne kündigt eine Hon
egger-Uraufführung an. Die neue Tanzbühne 
Elfen hat lieh aufgclöll:. Ein Teil bleibt als Opern
ballett bell:ehen, während die Tanzabende vom 
Studio der Folkwangfehulen unter Leitung von 
Kurt J 0 0 ß bell:ritten werden. 

Das Städtifche Theater in C h e m n i t z bringt 
als erll:e Opernneuheiten der Saifon "Mafchinill: 
Hopkins" von Max Brand und "Neues vom Tage" 
von Hindemith. 

o sn a b rück bringt als Opernneuheiten in der 
kommenden Spielzeit: Weinbergers "Schwanda, der 
Dudelfackpfeifer", Hindemiths "Neues vom Tage", 
Reutters "Saul - Der verlorene Sohn", Weis
manns "Schwanenweiß", Wolff-Ferraris "Sly". 

Am I. September jährte lich zum zwanzigll:en 
Male die feierliche Eröffnung des heutigen C h e m
ni t zer 0 per n hau fes, das als "Neues Stadt
theater" nach feiner baulichen Vollendung am 
1. September I909 in Gegenwart des damaligen 
Königs Friedrich Augull: III. von Sachfen und 
einer glänzenden Fell:verfammlung eröffnet wurde. 
Man fpielte an jenem Eröffnungsabend Schillers 
"Wallenll:eins Lager" und den dritten Akt mit der 
Fell:wiefe aus Wagners "Meill:erlingern". Die 
kün!l:lerifche Leitung hatte der damalige Chem
nitzer Theaterdirektor Richard Jelfe, die mulika
fifche der heutige GMD. Oskar Malata. Als Di
rektor Jelfe nach 24jährigem Wirken in Chemnitz 
19 I2 aus feiner Stellung fchied, übernahm Richard 
Tauber, der heutige Chemnitzer Generalintendant, 
als damaliger Pächter auch die Führung der Chem
nitzer Oper. Diefe entwickelte lieh im neuen 
Haufe trotz mancherlei fchwerer Hemmun<>en der 
Kriegs- und Nachkriegszeit in auf!l:eigender

O 

Weife. 
Das Jahr I925 brachte auch in Chemnitz eine 
äußerliche Trennung von Oper und Schaufpiel, 
die dem nunmehr zwanzigjährigen ehemaligen 
Neuen Theater den Namen "Opernhaus" gab, in 
delfen Spielplan das Schaufpiel heute nur noch 
vereinzelt erfcheint. 

Zum Co bur ger In t end a n t e n wurde der 
Direktor des Stadttheaters in Kaiferslautern, 
Dr. Hans Erd man n v. K u t z feh e n bach ge
wählt. K. war früher als Oberfpielleiter am Lan
destheater Gotha tätig. Seit Augull: 1925 führte 
er die Intendantengefchäfte des Stadttheaters Kai
ferslautern. 

Die Erll:aufführung der "A e g y p t i f ch e n 
Hel e n a" von Richard Strauß in H 0 11 a n d 

findet im April 1930 im Haag als Ga!l:fpicl des 
Hamburger Stadttheaters unter Leitung von GMD 
Egon PoIl a k ftatt. 

Konzcrtpodium: 
Ein Liederabend in Bad Obcrfchlema war dem 

abendfüllenden Liederzyklus op. 14 "Der Lieder
garten" von Riehard S eh i f f ne r f. GeL u. Kl. 
gewidmet. Die von Erieh Jugel vorgetragenen 
Gefänge fanden bei Publikum und Prelfe eine be
geifterte Aufnahme. 

Hugo Kau n s neueiles Chorwerk "Der Steiger" 
(eine wahre Begebenheit aus dem Bergmannsleben) 
für Altfolo, Männerehor und großes Orchell:cr 
hatte unter der Leitung von Mulikdirektor Ferd. 
Bifchof (Frankfurt a. M.) bei leiner Urauffüh
rung auf dem zweiten Helfifchen Sängerbundesfell: 
in Darmll:adt einen außerg~wöhnlich ftarken Er
folg. Der Komponift wurde enthuuall:ifch gefeiert. 

Robert Her n r i e d s "Drei geill:liche Frauen
chöre nach eigenen Texten op. }2", die im Vor
jahre auf dem Tonkün!l:lerfell: in Darmll:adt gro
ßen Erfolg hatten, wurden von Dr. Holles Ma
drigalvereinigung in ihr Repertoire aufgenommen 
und im Stuttgarter Rundfunk erftmalig aufgeführt. 

Arnold E bel s neue "Sinfonietta giocosa", die 
kürzlich in Halle uraufgeführt wurde, hatte auch 
in Karlsbad unter GMD Robert Manzer ftarken 
Erfolg. Das Werk ift für den kommenden Winter 
von GMD Paul Scheinpflug für Dresden ange
nommen und wird außerdem u. a. in Berlin, Bam
berg, Nürnberg, Münfter und San Remo aufge
führt werden. 

Anläßlieh der Haager Konferenz veranll:alere 
die Kurverwaltung in Scheveningen ein großes 
Elite (!)-Konzert. Zur Mitwirkung in diefem Kon
zert waren Kammerfänger Richard Tau b e rund 
die Revellers verpflichtet worden. Die Teilnehmer 
der Konferenz wurden zu diefem Abend als Ehren
gäll:e eingeladen. 

Prof. J. G. M r a z e k, der neue Leiter der 
Dreyßigfchen Singakademie zu Dresden, beablich
tigt u. a. die Aufführung der feiten gehörten 
abendfüllenden Ballade "Die Geifterbraut" von 
Dvorak. 

In Na u mb u r g a. S. wurden im Konzertwin
ter I928/29 von der dortigen Mulikfchule (Di
rektion Friedrich Lei pol d t) zur Hebung des 
mulikalifehen Gefchmacks Solill:enabende mit erll:en 
deutfehen Künftlern eingeführt. Prof. Jof. Pem
baur fpielte Schubert, Chopin und Lifzt, das Kling
ler-Quartett begeill:erte mit Quartetten von Haydn, 
Beethoven und Schubert, Ludw. Wüllner fang 
Lieder von Schubert, Loewe, Wolf und Kammer
fänger Heinr. Knote befchloß den erlefenen Zyklus 
mit Schubertliedern und Arien von Rich. Wagner. 

J. G. Mraczeks Orchell:erwerk "Va r i e t e", 
Szenen für Orchell:er (Breitkopf & Härtel), das im 

i 
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I ! ~ IDufiffdJäfje ber llergangen~eif § 

-

!Bofal, unb Zlnftrumentalmufit bes 16. bis 18. Zla~r~unberts 

!Jleuigf 
fjänbel. <.33. B'r., Outler!üre 3u .. (f,ff~er" für 

6treid)ord)., ab. Iib., 2 Oboen u. B'agott, 
mit <rembalo. 

:}JurerU, f)enrlJ Sonala <ß-bur für 2 !Bio!., 
<reUo mit <rembalo, ein· u. me~rftimmig. 

Hid)ler, B'rana, Sinfonie <ß-Dur für 
6treid)ord). 

HofenmüUer, ~o~., Sonale D-211oU für 
4 6treid)er, ein· u. me~rftimmig. 

Slami(}, Zlo~ann, Sinfonie (f,s-!)ur für 
6treid)ord)., 2 Oboen ober i}löten, 
2 f)örner. 

Sfami(}, stad, Sinfonie (f,s-!)ur für 
6treid)ord)., 2 i}löten, 2 f)örner. 

e i t e n: 
fjänbel, <.33. B'r, ,!efffaniale aus "Ilfle!;an. 

bers B'eft" für 6oloftimmen, <r~or unb 
Ord)., (6treid)er unb <rembalo [Drgel]); 
ab. lib. 2 Oboen, 2 ßagotte, 2 f)örner. 

ftu~nau, ~o~., ftanlale: ,,<ßol! fet mir 
gnäbig". B'ür gem. <r~or mit 6010- u. 
<.33ruppengefang, 6treid)ord). (ab. lib. 
B'agott) unb Orgel (<rembalo). 

SeUe, X~oma, <ßeifflld)e fton3erle. 
1. Danfe! bem f)errn. B'ür 2 6tim., im 
<r~or o. 6olo, <rontinuo (stlatl. o. Orgel). 
2. Wie eine Hofe. l.Befenung roie 1. 
3.0 Jefuletn. B'ür 2 6tim. im <rbor ob. 
6olo im !illed)fel mit Xenor,6olo unb 
<rontinuo (stlauier ober Orgel). 

2!nfid)tsfenbungen b e r e i t ro i [ [ i 9 ft 

Q:br. 3riebrid) llieweg (f;. m. b. fj. 
netlin .. ~id)fetfelbe 

-
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MAR6:IT VARRO 

Der lebendige ftlaoierunterricbt, feine metbodik und Pfycbologie 
Edition Simrock 1135 Preis Rm. 6.-

1. Teil: Die Erzie~ung des mufikallfd)en Sinnes und DerrtändnHCes. 2. Teil: Der ted)nHd)e Teil 
des filanierunterrid)ts. 3. Teil: Der pfyd)ologifd)e Teil des filanierunterrid)ts 

flus den Urteilen: 
"Das JDerk der Ungarin Darr61ft u n 9 e m ein fe rr ein d. 1m funktionellen nil ganz auf meine metbodlk aufgebaut. beroelft 
es Im praktifci)en Teil eine f cl t e n e 13 e 0 b a ci) tun g s gab e und fe I n e € I n f ü b I u n 9 befondersln die filnderfeele. Die audi
tiven role vifuellen und motorlfci)en Probleme roerden mit allen mitteln modernen flnfci)auungsuntmlci)tes gel~ft (ver~l. JDaltber 
Ijoroard. frleda Coebcnfteln u. a.). Ganz ausgezelci)net 1ft der auf die €rfaffung und 13e1eitlgung der Ijemmungen gerlci)tete 
Sd)lu~tell. Ijler erkennt man die gro~e dlagnoftifci)e Begabung und ungeroöbnllci)e flnpaffung der Derfafferln an die Seele der 
Sci)üler. Die von mo der n em Gel ft e diktierte Sammlung pfyci)lfci)er Erfabrungsrelben. die flufdedmng der berou~ten und unter
berou~ten Störungen. Individuellen Sci)roäci)en und mängel rourde noci) nirgends fo klar dargeftellt. Ein JDerk mebr. das von der 
toten "Paplermufik" fort - und roleder zum Q u e 11 leb end i gen m u fi k e r leb e n s und • G e ft alte n s zurückfübrt. 

Das 13uci) follte in jedes Cebrers Ijand fein und allen Seminaren und Cebranftalten zur Rlci)tfci)nur dienen." 
Rudolf maria 13reltbaupt 

m arg I I Dar r 6's "Der lebendige filavieruntmici)t" ift ein fo ausgezelci)nete& Buci). da~ kein ernfter filavlerlebrer es unbeaci)tel 
laffen follie. lci) fe!)e in ibm ein au & der Pr a x I & er ro a ci) fen e & JD er k. DIe Derfafferln fci)öpfl aus der fülle ibm offenbar 
re I ci) e n E rf a b run gen. flnfangsftufen. roie fci)roierige Probleme nnd mit glelci)er Gründlici)keit bebandelt. Das Eingeben auf 

pfyci)lf<be frdgen bemeifl die tl e f 9 e ben dem e n f<b e n k e n n I n 1& der Rulorin." 
Prof. mayer.mabr 

n. Si m r 0 dt, G. m. b. 6., Be r I i n ID.50 / (e i p z i gel 
11 
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vorigen Konzertwinter vielfach aufgeführt wurde, 
ilt u. a. für die Univeditätskonzerte in Melbourne 
(Aultralien) erworben worden. In Berlin gelangt 
das Werk durch GMD Kleiber zur Aufführung. 
Wie wir hören, follen diefe Orchefterfzenen in der 
kommenden Spielzeit mehrfach als Tanzpantomime 
zur Aufführung gelangen. 

Die Stadt Bochum veranftaltet in der kommen
den Spielzeit 10 Sinfonie-, 4 Chor- und 8 Kam
mer-Konzerte. Eine Reihe zeitgenöß"ifcher Werke 
ifr vorgefehen, darunter Wal t e r s hau f e n 
(Partita in 3 Sätzen über 3 Choräle), Pro k 0-

f i e H, Ho n e g ger (Rugby), Hin dem i t h 
und andere. 

Siegfried W a g n e r dirigierte in feiner Geburts
fradt Lu zer n auf Einladung der Kurverwaltung 
kürzlich ein Konzert, bei dem mit großem Erfolg 
die Sopranifrin Frau Ruth Ar d e n-Berlüi mit
wirkte, die bei den nächfren Bayreuther Feftfpie1en 
die Partie der V e n u s übernehmen wird. 

Die bevorfrehende Gewandhausfaifon (Leipzig) 
bringt an neuen und neueren Orchefrerwerken zwei 
Sinfoniefätze von He ger, Konzertmu/ik für 
Blasorchefrer von Hin dem i t h, Kleine Sinfonie 
von K ren e k, Requiem von R a f f a e I, Sinfonie 
f-moll von S ch 0 fr a k 0 w i t f ch, Serenade von 
Se k I e s, Serenade, Kantate "Jerufalem" von 
Thomas, Tripelfuge von Wol furt. An fel
ten gefpie1ten Werken werden die C-dur-Sinfonie 
von Web e r, das "Lied von der Erde" von M a h
I e r, zwei Nocturnes von D e b u f f y, Serenade 
von R e ger und "Mu/ik für Orchefrer" von Rudi 
S t e p h a n aufgeführt. 

Der bekannte Leipziger Konzertfänger Paul 
L 0 f f e fang auf einer nordifchen Senderreife mit 
großem Erfolge deutfche Lieder in den Sendern 
zu He1/ingfors, Stockholm und Kopenhagen. 

Die Lieder- und Oratorienfängerin Sufanne 
D e f f 0 i r, Gattin des weltbekannten Philofophen 
Max Deß"oir, vollendet ihr 60. Lebensjahr. 

Der in Landau (Pf.) wirkende Münchner Schul
mu/iker Karl M e i fr er bereitet mit dem Chore 
und dem Orchefrer des Landauer Gymna/iums eine 
Aufführung von Ha y d n s "S ch Ö p fun g" vor, 
bei der ausfchließlich jugendliche Kräfte mitwir
ken. Auch die Soloparte folien von jungen, dem 
Gymna/ium zugehörenden Stimmen unternommen 
werden. 

Paul G r a e n e r s "Comedietta", die in der 
kurzen Zeit ihres Erfcheinens Erfolge hatte wie 
kaum ein anderes Orchefrerwerk der neueren Li
teratur, wird nunmehr auch in Berlin zur Erfrauf
führung gelangen, und zwar im erfren Konzert 
der "Gefellfchaft der Mu/ikfreunde" unter Dr. 
Heinz Unger. Die Erfraufführung des Werkes in 
den Vereinigten Staaten findet demnächfr unter 
Oß"ip Gabrilowitfch in Detroit fratt. 

Der /chaffende Kiinfller: 

Paul Hin dem i t h beablichtigt für die Mos
kauer Theater eine neue, "zeitgenölTifche" Oper 
zu fchreiben. 

Der flovenifche Komponifr S I a 0 k 0 0 S t e r 0 

hat eine Oper nach Klabunds "Kreidekreis" voll
endet. 

E. W. Kor n goi d erklärte einem Hamburger 
Preß"evertreter, er arbeite an einem "Baby-Kon
zert" (?!!) für neun Bläfer und Streichorchefrer, fo
wie an einer Suite für den einarmigen Pianii1:en 
Wittgenfrein. 

Zur Zeit befchäftigt /ich Richard S t rau ß mit 
der Kompo/ition zweier Tanzfpiele, die unter der 
Direktion von Clemens Krauß in der kommenden 
Spielzeit an der Wiener Oper zur Erfraufführung 
gelangen werden. Ferner arbeitet Strauß an einer 
vierfätzigen Sinfonie. 

Benno Bar d i hat eine dreiaktige koinifche 
Oper "Der tolle Kapellmeifrer" beendet. Das 
Operngefchehen rankt /ich um die Figur Reinhard 
Keifers, des Mitfchöpfers der deutfchen Oper. 

Alexander Dumas' Schaufpiel "Die Kamelien
dame", das bekanntlich auch dem Text von Verdis 
"Traviata" zugrunde liegt, ifr jetzt von dem ame
rikanifchen Komponifren Hamilton F 0 r r e fr ver
tont worden. Der Komponifr hat den originalen 
franzö/ifchen Text benutzt. 

In dem neuen Werk des Komponifren Wilhe1m 
G roß, der Flugzeug-Oper "Katafrrophe 1935", 
findet auch der Tonfilm Verwendung. Groß. der 
kürzlich zwei Einakter nach Texten von Bela Ba
!asz vertonte, wird hier die Linie der technifchen 
Oper, die Krenek mit "Jonny fpie1t auf" begann. 
weiterführen. Warum auch nicht?! Kreneks "Jonny" 
war zum mindeften ein verlockender p e k uni ä
re r Erfolg. 

Julius Bit t n e r ifr damit befchäftigt, Text und 
Mu/ik für fein neues Bühnenwerk. das den Titel 
"Theater" führt und im Theatermilieu fpielt, fer
tigzufrellen. 

Lodovico R 0 c c a hat ein "Interludio epico" 
für Orchefrer und "Canti di Tennyson" bei Ri
cord i verlegt und arbeitet zur Zeit an einer Oper 
"Der Dibuk" nach einem Libretto von R. Simoni. 

Nach italienifchen Blättermeldungen hat M a s
ca g n i die Arbeit an feiner Jugendoper "Vefrilia" 
wieder aufgenommen,. um das bisher unvollendet 
gebliebene Werk erneut durchzuarbeiten und zu 
Ende zu führen. Er hatte die Arbeit an der Oper 
vor mehr als dreißig Jahren ganz im Bann des 
Triumphes feiner "Cavalleria Rusticana" begon
nen, hatte Ge aber dann zugunfren anderer Werke 
zurückgelegt. 

Conrad Be ck fchrieb ein Konzert für Orchefrer, 
das H. Scherchen zur Aufführung bringen wird~ 

i 



, 
Symphonische Werke 

moderner italien. Meister 
Studien-Partituren in Taschenformat 

Mallpiero, G. Fr. 
Per un Favola Cavalleresea. . . . 
Tre Commedie Goldonlane. , . . 
Varla.loni sen.a Tema . . . . . 

Pick-Manlliagalli, R. 
Notturno e Rondo Fanlastieo . 
Piccolo Suite dl 3 Pe .. 1 . . 
Vier Poeml ..•...•. 
Preludlo e Fuga . . . . . . 

Plzzctti, J. 
Coneerlo dell' Estale . . . . . 
3 Preludi per l' .Edlpo Re" dl Solocle 

Resplghf, O. 
Antlme Dan.e ed Arie per Liuto 

Suite [e" iI ... 
Ballate delle Gnomidl . 
Bellagor·OuverlOre 
Feste Romane 
Fonl<!ne dl Roma . 
Plnl dl Roma . . . 
Trltlieo BotHeelllano 
Gil Uccelll .... 
Velrale dl Chlesa 

Mk.5.
Mk.7.50 
Mk.l.50 

Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.-

Mk.5.
Mk.6.15 

Mk.5.
Mk 5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.6.-

Die Orcheslermateriale hierzu sind vorrätig 

G. RICORDI ßl CO. / LEIPZIG 

h 2 md~tr", 

ll(f, ~~'~~!.~"i~" 
~. ftüd)ler, profti(d)c Uiolin(d)ulc 
S.-10. 1Iufl. &ö. 1 fompl. mf. 6.-, 4 I)~ft~ 3u je mf 2.-

&ö.2 fompl. mf. S.-, 4 I)eftc 3u je uno 2.5\\ 
~d) fenne feine anbere Eid)ule, beren ~nbalt fo erfd)ö)Jfenb 
ifl wie bie ~bre. Eiowobl für ben 2lnfänger wi, für ben wei 
forlgefdJriltenen Eid)üler ift aUes barin entbalten was man 
braudJt. ~d) werbe biefe Eie!)ule fortan überaU wärmf!ens 
empfcl)len. 'llro f. (lOb ~ ar ml 0 I[ gon b t 

1. ston3ertmeifter bes ffiewanbbausormefters 
.\lel)rer am .\lanbes,stonfernat. ber !!llufif in .\lciP3i9 

6. ftugler, Sd)ule öee ftlooicr(pidß 
&ö.1 mf. 2.50 (S.llufl.), &ö. 2 mf. 2.- (4.llufl.) 

!Diele Eie!)u[e bes st[anierfpiels ilt bie befte unb pfge!)o[o' 
gifd) feinlte, bie bisjent erfe!)ienen ift. ~e!) würbe mie!) freuen, 
wenn aUe .\lebrer unb .\lel)rerinmn ber mle!!, aUe Eie!)ulen 
unb stonfernatorien fie 3ur ffirunblage bes 2lnfangunter, 
rid)ts benuben würben. Sd) fann inr feine belfere (j;mpfel), 
lung mitgeben, a[s id) perfönlid) auf baslebqaf!ef!e bebaure, 
fie nid)t !elb!t ge!d)rieben ou ba ben. 

!Jt u bol f m. 'B r e i! l) au p t, 'B er li n 
Sjauptlebrer am Eiternfd)en l'{onferoatorium. 

6ebrüber ~ug &. (0., J!eip;;ig 

DEUTSCHE MUSIKBÜCHEREI 

L 

®infenifd)e ®uite 
, 
tn fünf fieberten 

8° ~ormat, 178 \Stiten 

.:sn ~appbanb roll. 2.50, Q3aUonleinen rolf. 4.-

-mit belUunbern~nmtel' 52cid}tigfdt gcllllftct l)iel' bel' bel'ül)mte -mufifgdel)l'tc 
eincu mufiflllifd}en mOlJeacub~f(u~, beffen 52ebcubigfdt bel' €id}i(bel'ung mit 

bem fllrbigcu ffidd}tum bel' gellllltetcu <Erlebniffe IUdtcifcrt. 

morrätig in jeber guten Q3ud)· unb rolufifaIien~anbIung 

GUSTAV BOSSE VERLAG lI- REGENSBURG 

~I 
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Für die Marburger Freiluft-Bühnenfel1fpiele "Die 

heilige Elifabeth" ("Die Magd Gottes") von Franz 
Johannes Weinrich und Schillers "Tell" fchrieb 
Univeditätsmulikdirektor Prof. Dr. Herrn. S t e
p h a n i-Marburg/L. die Bühnenmulik. 

Verfchiedenes: 

Dem Bonner Oifenbachforfcher A. He n fe I e r 
gelang die Auffindung des Textbuches und der 
Mulik zu Oifenbachs Er/1lingswerk, der komifchen 
Oper "Marielle". Die deutfche Bearbeitung des 
Librettos l1ammte von C. O. Sternau, dem Dichter 
des Rheinliedes "Strömt herbei, ihr Völkerfcharen". 

In dem Nordfeebad W y kauf Föhr, wo Joh. 
Strauß vor fünfzi!; Jahren feinen wertvollen, lei
der viel zu unbekannt gebliebenen Walzer "Nord
feebilder" gefchrieben hat, wurde diefer Tage in 
dem Haus, das der Komponift damals bewohnte, 
eine G e den k t a f elf ü r J 0 h a n n S t rau ß 
enthüllt. 

Das E i f e nach erB a ch hau s, die Geburts
ftätte des großen deutfchen Mulikers am Frauen
plan in Eifenach, hat in letzter Zeit eine Aus
gel1altung erfahren. Im Dachgefchoß des Haufes 
wurden zwei Bodenräume Mufeumszwecken nutz
bar gemacht; in diefen werden Clavichorde aus 
dem 17. Jahrhundert aufgel1ellt. Im Erdgefchoß 
wurde ein alter Raum, der bisher als Magazin 
diente, ebenfalls zu den Mufeumsräumen hinzuge
nommen. Hier hat die mächtige Bachbül1e von 
Prof. Seifner Platz gefunden. Die Sammlung von 
Bachl1ätten wurde durch verfchiedene Neuerwer
bungen vermehrt. Es wurde ein fchöner Stich von 
Arnl1adt aus der Zeit Bachs erworben, fowie zeit
genöffifche Darl1ellungen anderer Bachl1ätten, wie 
des Schloffes von Köthen, der Stadt Lüneburg und 
ein aus dem Jahre 1720 l1ammender Kupferftich 
von Leipzig. Außerdem wurden zwei wichtige theo
logifche Werke erworben, eine "Agende der 
Schloßkirche zu Weimar aus dem Jahre 1706" mit 
Noten und eine "Arnl1ädtifche Agende" aus dem 
Jahre 1685. 

Der Warenhauskönig Nordamerikas, John Wa
namaker, begründete die von feinem Sohne fort
geführte Einrichtung, War e n hau s k 0 n zer t e 
künl1lerifchen Wertes bei freiem Eintritt für das 
Publikum zu veranftalten. Auch R. Strauß hat 
in Ermangelung eines Konzertfaales feinerzeit in 
den Verkaufsräumen des Philadelphiaer Haufes 
dirigiert. Warenhauskonzerte : ein neuer Beitrag 
zum Kapitel "Mulik und Reklame". Idealismus 
oder "Business"? 

Dufolina Gi a n n i n i befindet lieh augenblick
lich auf einer Konzerttournee durch die aul1rali
fchen Hauptl1ädte. In Sydney allein hat lie im 
Laufe von drei Wochen zwölf ausverkaufte Kon-

zerte gegeben. Die Kün/1lerin wird im Herbl1 1930 
nach Deutfchland zurückkehren. 

Der Pianil1 Raoul v. K 0 c z als k i, der von 
zwei lexikalifchen Werken irrtümlich totgefagt 
wurde, ifl: nach wie vor mit ungeminderter Schaf
fenskraft tätig. 

Auf der erl1en all ruf f i f ch e n M u f i k k 0 n
f e ren z in Leningrad f prachen lich über acht
hundert Teilnehmer einl1immig gegen die Foxtrott
und Tangomulik aus. 

Nach Wiener Zeitungsmeldungen wurde in der 
Stadtpfarrkirche von Baden bei Wien von dem 
dortigen Chordirektor im Notenarchiv eine bis
her unbekannte Me f f e von Mo zar t aufge
funden. Mozart lebte im Jahre 1791 in Baden, 
und es ift fehr gut möglich, daß er damals auch 
diefe Meffe gefchrieben hat. 

Die Monatsfchrift "S aar - S ä n ger - B und" 
hat ihre Septembernummer zu einer fehr guten 
V 0 I k si i e d-Nummer gel1altet, in der gegen ein 
Dutzend kleinerer Auffätze diefes Thema be
handeln. 

Ein unbekanntes Violinkonzert 
B e e t h 0 v e n s? Der bedeutende fpanifche Gei
ger Joan Man e n fand kürzlich in einer Mulik
bibliothek ein Violinwerk mit Orchel1er aus dem 
Ende des 18. Jahrhunderts, das er für eine Arbeit 
Beethovens aus dem Jahre 1788 hält. Manen will 
das Werk in einer eigenen Bearbeitung bei feinen 
Konzertveranl1altungen in der bevorl1ehenden Mu
likfaifon zum Vortrag bringen. 

Wie uns mitgeteilt wird, ifl: der junge,. treffliche 
Organil1 Hel mut Wa I ch a, von dem in der 
letzten Nummer mehrfach die Rede war, nicht ein 
Schüler Kar! Straubes, fondern G ü n t her R a
m ins, bei dem er feit Beginn feines fünf jährigen 
Studiums den Unterricht genoß. 

Die feit Jahren verfolgten Pläne, eine Helden
Orgel auf der Kufl1einer Fel1ung als erl1e euro
päifche F r e i 0 r gel zu errichten, l1ehen vor ihrer 
Verwirklichung. Die Orgel wird mit 27 Regil1ern 
und einem Glockenfpiel von 13 Glocken verfehen, 
die im Bürgerturm der Fel1ung untergebracht wer
den. Der SpieItifeh l1eht im Fel1ungsneuhof. 

Der Reihe ihrer kulturellen Werbefchriften hat 
die Reichsbahnzentrale für den Deutfchen Reife
verkehr eine Schrift mit dem Titel "Germany all 
about music" folgen laffen. Diefer zunächl1 in 
englifcher Sprache erfchienene Führer foll den Aus
länder, der nach Deutfchland fährt, auf die Spuren 
der deutfchen Orte führen, die für die Mulik eine 
hil10rifche Bedeutung haben. Kar! Engel, Wa
fhington, fchreibt über die Entwicklung der deut
fchen Mulik, Hugo Leichtentritt unternimmt eine 
mulikalifche Reife durch Deutfchland, Henrietta 
Straus, die Muiikkritikerin der "Nation", berichtet 
über Mulikfefte in Deutfchland, der Berliner Mu-

i 
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Eine Großtat I 
deutscher Musikwissenschaft 

nennt die Saarbrücker Zeitung das neue von Herrn 
Professor Dr. Ernst Bücken-Köln herausgegebene 
"HandbuL-h der Musikwissenschaft" 

mit etwa ]300 Notenbeispielen und etwa 1200 
Bildern gegen monatI. Teilzahlungen von nur 4 Gmk. 

Dieses \X' erk ist eines der schönsten und wertvoll
sten seiner Art und durch das Erscheinen in Liefe
rungen in seiner Anschaffung wesentlich erleichtert. 
Man 7.'erl.mge ausführliche Angebote und An

sichtssendung Nr. 91 b 

ARTIBUS ET LITERIS, G. m. b. H. Berlln-Nowawes 

München, RosensfraBe 5 

Maendler-Schramm 

HENRI MARTEAU'S 1II1 

reiche pädagogische und künstlerische Erfahrungen sind niedergelegt 
m semer 

Studien-Ausgabe für Violine 
mit begleitender 2. Violine zu Studienzwecken 

Violin-Studien 
von Alard, Campagnoli, FioriIIo, Gavinies, Kreutzer, Kayser*, Mazas*, Rode, RovelIi. 

(* ohne 2. ViolineJ 

Violin-Konzerie und -Sonaten mit Klavierbegleitung 
von Bach*, Beethoven, Biber, Ernst, Kreutzer, Leclair, Mendelssohn, Mozart, Paganini, 
Rode, Spohr, Tartini, Tschaikowsky, Vieuxtemps, Viotli. ( * Die Solosonaten und Partiten 

von Bach 0 h n e KlavierbegleitungJ. 

Konzert- und Vortragsstucke mit Klavierbegleitung 
o h n e z w e i t e Vi 0 I i n e. ZusammengefafIt unter dem Sammlungsfifel "Für Konzert und 
Haus"; von Beriot, Berlioz, Boccherini, Giardini, Godard, Gounod, Händel, Leonard, Mo
lique, Mozart, Raff, Reber, Rubinstein, Schubert, Sivori, Tschai"kowsky und Vieuxfemps. 

Ferner Einzel-Ausgaben von Ernst und Vieuxtemps. 
Mit z w e i t e r Vi 0 I i n e; Romanzen, Fantas., Balladen usw. v. Beethoven u. Vieuxfemps. 

Originalausgaben fur 2Violinen v. H. Marteau revidiert 
Duette älterer Meister für den Unterricht. 3 Hefte. Gebauer, op. 10, 12 leichte Duos; Pleyel, 

op. 8 und 48, Leichte Duos, 2 Hefte; Wieniawski, op. 18,8 Etudes-Caprices cplt. 

"Ein schiines Produkt pädagogischer Arbeit und reiflicher künstlerischer Erwägung." 
"Signale für die musikalische Welt." 

Prospekt über Marteau's gesamtes Schaffen in der Edition Sfeingräber kosten frei 

1I1 STEINGRABER-VERLAG:: LEIPZIG 
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likfchriftl1:cller Prof. Oscar Bieüber die deutfche 
Oper und Hans-Joadlim Mofcr führt in das Stu
dium der Mufik in Deutfchland ein. 

Ein e u n b e k a n n t e Bach - Sam m I u n g. 
Die Auffindung einer bis dahin unbekannten Bam
fchen Sonate in G für Violine und bezifferten Baß 
gelegentlich des diesjährigen Bach-Fefres in Leipzig 
hat gelegentlich von Mitteilungen über die Her
kunft des Werkes zur Entdeckung einer bisher 
geheim gehaltenen großen Bach-Sammlung geführt. 
Der Antiquar Manfred Gorke in Eifenach ifr 
Eigentümer einer Sammlung von fünfzig noch un
bekannten Mufikmanufkripten Bachs und ihm nahe
frehender Mufiker. Unter diefen Manufkripten be
findet lich das ältefre der bisher bekannt gewor
denen Mufikautogramme Bachs und ein großes 
Konzert, von dem man bisher gleichfalls noch 
nichts gewußt hatte. Die Familie Gorke, die aus 
Schlefien frammt, hat diefe Stücke zum Teil fchon 
feit 150 Jahren in ihrem Befitz. Eine Reihe der 
Stücke wurde Anfang des 19. Jahrhunderts aus 
dem Nachlaß des Bachbiographen Forkel von der 
Familie angekauft. Wieder andere find erfr vom 
heutigen Befitzer der Sammlung erworben worden. 
Die Sammlung felbfr ifr unverkäuflich, doch foll 
die Veröffentlichung der bisher unbekannten Teile 
und deren wiifenfchaftliche Bearbeitung nunmehr 
erfolgen. 

Das Bell i n i - M u f e u m I n C a t a n i a. 
In feiner Heimat, der Stadt Ca t a n i a auf der 
Infel Sizilien, ifr zum dauernden Gedächtnis an 
den früh vollendeten Opernkomponifren Vincenzo 
Bell i n i eine Stätte gefchaffen worden, die als 
Bellini-Mufeum alle Erinnerungen VereInIgt, die 
(jeh an feinen Namen und fein Wirken knüpfen. 
In drei befmeidenen, kleinen Räumen feines 
Wohnhaufes, das als italienifches Nationalmonu
ment das Privilegium der Unantafrbarkeit belitzt, 
ifr zufammengetragen, was an Gebrauchsgegen· 
fiänden, Möbeln, Bildern, Werken, Briefen ufw, 
aus Bellinis einfrigem Befitz erreimbar und verfüg· 
bar geblieben ifr. Man findet die Bildnisbüfre von 
Dan t a s, die fchöne Totenmaske, ein fprechende\ 
Miniaturporträt von der Hand der berühmten 
Mal i b r a n, Bellinis Freundeskreis in Bildern 
Zeichnungen und Photographien, Manufkripte, 
Drucke u. a. m. Im Arbeitsraum fteht Bellini~ 
Claviercembalo mit ge@ffnetem Deckel. Ein mit 
Samt ausgefchlagener Schrein enthielt feine frerb· 
lichen überrefre, als (je 1876 von Puteaux hel 
Paris in die Heimat überführt wurden. - D('\ 
Mufikgefchichte ift es bisher völlig entgangen, daß 
zwifchen 1789 und 1808 noch ein zweiter Vi n 
ce neo Bellini aus Catania, allem Anfcheine nach 
ein Oheim des berühmten, als Komponifr tätig 
war. Außer einigen Blättern im Archiv von Ca
tania ifr von dem reichen künfrlerifchen Nachlaife 
diefes Bellini nichts aufgefunden worden. Aum 

die bedeutenden Mufikfchätze Neapels boten keinen 
Anhaltspunkt. Dennoch freht feft, daß der Mael1:ro 
zahlreiche Werke hinterlaifen hat, darunter eine 
Reihe Oratorien nach Texten verfchiedener Dich
ter, deren Titel fim erhalten haben. Dr. Fritz Rofe. 

Am Sonntag, den 21. Juli 1929 wurde nach dem 
Vormittagsgottesdienfr am erfren Schulhaus zu 
Schwarzenbach am Wald in Oberfranken, dem Ge
burtshaus des am 17. Dezember 1854 geborenen 
und am 8. Mai 1919 zu Samaden (Schweiz) ver
frorbenen Generalmufikdirektors, ord. Honorarpro
feifors, Geheimrats D. Dr. Phi I i pp Wo I f r u m
Heidelberg, eine von der Heimatgemeinde gel1:iftete 
Ge den k ta f e I enthüllt. Zahlreiche Fefrgäfre 
aus Nah und Fern wohnten der Gedenkfeier bei. 
Bürgermeifrer Bifchoff begrüßte die Anwefenden 
und betonte den Zweck der Feier. Oberlehrer 
Meyer-Schwarzenbach a. W. gab in kurzen Zügen 
ein Bild Phi I. Wolfrums als Mufiker und Menfch 
fowie als Sohn feiner Heimat. Profeifor P. Volk
mann-Neufradt a. A. bei Nürnberg, ein Sdlüler 
Wolfrums, der im Fefrgottesdienfr einige Wolfrum
fehe Orgelkompofitionen wirkungsvoll zum Vor
trag gebracht hatte, fchilderte ihn als vortrefflich an 
Lehrer und erfrattete den Dank der Familien 
Wolfrum und Volkmann für die Ehrung ihres 
Verwandten. Dr. Lobftein, der Ehrenvorutzende 
des Heidelberger Bachvereins, brachte den Dank 
der dortigen Bachgemeinde zum Ausdruck. Vor
träge des Gefangvereins Schwarzenbach a. W. 
umrahmten und verfchönten die erhebende Feier. 
Schulhaus und die aus Fichtelgebirgsporphyr her
gefrellte Gedenktafel, welche den Namen, die Ti
tel, fowie Geburts- und Sterbedaten Philipp Wol
frums trägt, waren mit Blumen und Waldgrün ge
fchmückt. P. V. 

Der Leipziger Konzertfänger Paul Loh man n 
hat fich mit der Gefangspädagogin Franziska 
M art i e n s sen, Profeifor an der Staatlichen 
Akademie der Tonkunfr zu München, vermählt. 

In Par i s ift neuerdings ein heftiger Plagiat
Streit wegen "R a mon a", des populär gewor
denen Tanzes der vorigen Saifon, ausgebrochen. 
M a bel W y n e foll diefe Melodie einem Menuett 
der Sinfonie C-dur von L a n der a i n (bereits 
1908 in Paris aufgeführt) entnommen haben. Lan
derain, der eine entfernte franzöufche Kolonie be
wohnt, war erfraunt. während feines Aufenhaltes 
in Paris in einem Cafe fein Menuett fpielen zu 
hören, das lich als "Ramona" entpuppte. Der 
Komponifrenverein wird nun prüfen müifen, wie 
weit es lich hier um ein Plagiat handelt, da bereits 
auf "Ramona" viele Anfprüche gemacht worden 
und, fogar feitens des Komponiften des "Walzer
traumes", 0 s c arS t rau s, der auch behauptete, 
diefe Weife in feiner bereits vor zehn Jahren kom
ponierten Operette "Marquitta" gefunden zu 
haben. A. v. R. 

'1 
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Anläßlich des Todes von Dia g i lew ruft die 
franzölifche PrefIe die Verdien!1e des Ver!1orbenen 
in Erinnerung. Mancher junge Komponi!1 ver
dankt feinen Auf!1ieg der anregenden Protektion 
dicfes hervorragenden rufIifehen Ballettmei!1ers, in 
edler Linie S t r a w ins k y felb!1, welcher lieher
lich nicht der "Strawinsky" geworden wäre, wenn 
ihm keine derartige Bühnenregie für fein Schaf
fen zur Seite ge!1anden hätte. Dia g i lew war 
der er!1e, der in Paris den ,,lebhaft-liebenswürdi
gen Petrufchka" aufführte, dann den "zweifelhaf
tcn Sacre de printemps" und auch den "Oedipus 
rex", ein Werk, das im Konzertfaal "ziemlich 
langweilig und zum Teil komifch" wirkt. Die 
Entwicklung der Strawinskyfchen Kun!1 hätte ohne 
Diagilews Beihilfe vielleicht andere, unlogifchere 
Fvrmen angenommen und womöglich würden 
dann "Noces", das charakteri!1ifche Bühnenwcrk 
Strawinskys, nie ent!1anden fein. A. v. R. 

Deut/ehe Mujik im Ausland: 

Elifabeth Re t h b erg s Erfolge in der "Ver
funkenen Glocke", die nach der New-Yorker Auf
führung auch in Buenos Aires zur Dar!1ellung ge
langt, waren von ungewöhnlichem Ausmaß. Re
fpighi erklärte der "Deutfchen La Plata-Zeitung" 
zufolge bei einem argentinifchen PrefIe-Empfang, 
daß E. Rethbergs Stimme einen "göttlichen Klang" 
belitze, und die Sängerin fei eine der ganz großen 
Figuren der Oper. 

Eines der HauptereignifIe der kommenden Lon
doner Winterfaifon wird ein L e 0 - Fall - Z y
k I u s fein, in defIen Rahmen die Operetten des 
im Jahre 1924 ver!1orbenen Wiener Komponi!1en 
in edler Befetzung herausgebracht werden. 

Die Berliner Cembali!1in Frau Alice Eh I e r s 
hat mit einer Reihe von Konzerten, bei denen lie 
insbefondere Bachkompolitionen zu Gehör brachte, 
in Buenos-Aires bei Publikum und PrefIe größten 
Erfolg gehabt. - Die Konzertfaifon in Buenos
Aires wurde mit einem K lei b e r - K 0 n zer t 
eröffnet, bei dem nur deutfehe Werke zur Auf
führung gelangten. Kleiber erzielte wieder einen 
außerordentlichen Erfolg. 

Der amerikanifche Dirigent Ern!1 K noch, ein 
geborener Karlsruher (19°9 bis 191 I Kapellmei!1er 
an der Kölner Oper), wurde wiederum zum Leiter 
der Deutfchen Operngefellfchaft in Nordamerika 
ernannt, die im kommenden Winter von New
Y ork bis Kalifornien reifen wird. 

Gotthold D i t t e r wurde für eine Tournee 
durch Nordamerika als Wotan, Holländer, Kur
wenal und Don Giovanni verpflichtet. 

Der D res den e r K r e u z ch 0 r i!1 zu einer 
Konzertreife durch die bedeutend!1en Städte der 
Vereinigten Staatel'l eingeladen worden. Nach em
gehend!1en Erwägungen haben die Behörden ihre 

Autographen -
Versteigerung 

am 12. Oktober 1929 

Manuskripte 
w. A. Mozarts 
aus dem Besitz von Andre-Erben 

darunter u. a.: das eigenhändige thematische Verzeichnis 

seiner Werke vom Jahre 1784-1791. Teile aus "Figaro", 

der "Entführung aus dem Serail", vollständige Mss. des 

Quintetts für Harmonika, Flöte, Oboe, Viola und Cello, 

C-dur (Köche! 617). des Streichquarretts F-dur (Köchel 

168) und der Violinsonate G-dur (Köchel379). des .. ~,,-ncl.~ 

aHa turea" aus der A-dur Klaviersonate (Köchel33I) usw. 

Einzigartige Sammlung, 
wie sie ähnlich noch niemals zur 

Versteigerung gekommen 

Den mit Faksimiles reich ausgestatteten Katalog wolle man 

ver langen von 

Leo Liepmannssohn. Antiquariat 

Berlln SW. 11, Bernburgerstr.14 

I »on ßQd; .. ~änhl 
bis Pß~ntr:: Strauß 

~In motltlbüd)ldn öeut(d)n mtirrer 
für eine 6innftimme 3u(ammenRe[teUt 

Don Dr. ßruno6täbldn 
J\ort. Um. 3.20, in l!tlnroonö ßtb. Um. 4.~ 

* :Deut[dp 6ängerbunbes3eitung 

Ur[prünglid) als Unterrid)tsmaterial für bie 6d)ulge(ang' 
[tunbe gebad)t, fd)eint uns bas lBüd)lein bod) aud) als eine 
~err!id)e (!labe für meitere streile be[timmt 3u [ein. :Das 
:Durd)arbeiten bes lBud)cs mad)t ~e[[e B'reube, ~ier fann 
jeber, ber einige mu[ifali[d)e !!3orbilbung ~at, 6tubien über 
!!3ermanbld)aft uub Q;~arafteriftif ber :t~emen mad)en. :Die 
'llusma~l i[t bentbar paffenO gemä~!t. :Dat bie ben 'llb· 
fd)nitten norgefteUten :tonart·Q;~ararteriltifen rein [ubjettin 
finb, ner[te!)t fid) bei ber auterorbentlid)en 6trittigfeit be. 

(!lebietes non lelb[t. 

* 
mori~ 6d)Qu~nburg ft.=(S. 

»tdagßbud)~anölung, .fQ~r (8aötn) 
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Einwilligung zu der Fahrt gegeben, auch die EI
ternfchaft hat ausdrücklich zugefrimmt. Die deut
fehen Auslandsbehörden werden die jungen Sänger 
auf ihrer Reife begleiten, Prälident Hoover wird 
lie im Weißen Haufe zu Wafhington empfangen, 
wobei der Chor - erfrmalig an diefer Stätte! -
ein Bach k 0 n zer t geben wird. An der Spitze 
des amerikanifchen Komitees freht Kapellmeifrer 
Dr. Walther Damrofch, einer der führenden Mu
liker der Vereinigten Staaten. 

GMD. Fritz B u f ch von der Dresdener Staats
oper wurde eingeladen, in L 0 n don ein Konzert 
der Royal Philharmonie Soeiety und einen Abend 
der National Symphonie Coneerts bei der briti
fchen Rundfunkgefellfchaft im Laufe der kommen
den Spielzeit zu dirigieren. - GMD. Ernfr Me h-
1 i ch (Baden-Baden) wurde für eine Reihe von 
deutfchen Opern als Gaftdirigent nach Amerika 
verpflichtet. 

F ö r der u n g d e u t f ch e r K u 1 t u r i mAu s
I a n d e. In den Räumen der "Deutfchen Ge
fellfchaft 1914" ftellte lich die "D e u t f ch e 
Ku n fr ge fell f ch a f t" gemeinnutzlge Gefell
fchaft für die künJllerifchen Beziehungen Deutfch
lands zum Auslande, auf einer PrefIebefprechung 
der Offentlichkeit vor. Der Prälident G ü n t her 
Für ft v. S ch ö n bur g - Wal den bur g wies 
einleitend auf die große Bedeutung deutfcher Kul
turpropaganda im Auslande hin, die bei unferen 
heutigen politifchen und wirtfchaftlichen Schwie
rigkeiten wichtiger denn je fei. In einer Denk
fchrift des Reichsverbandes der Deutfchen Indu
ftrie fei nachdrücklich darauf hingewiefen worden, 
daß künJllerifche Darbietungen im Auslande oft 
nicht weniger günfrig für die deutfche Wirtfchaft 
werben könnten als z. B. die Beteiligung der deut
fchen Induftrie an fremdländifchen Ausftellungen. 
Zu all dem komme noch die Aufrechterhaltung der 
Verbindung mit den Deutfehen im Auslande, die 
ebenfalls durch weitefte Ausbreitung deutfchen 
Kulturgutes am befren gefördert werde. Andere 
Nationen, die die Bedeutung einer ausgedehnten 
Kulturpropaganda längft erkannt haben, hätten 
längft ftaatliche und private Organifationen ge
fchaffen, denen die führenden Perfönlichkeiten der 
Kunft, der Politik und der Wirtfchaft angehörten 
und die teils über Millionenetats verfügten. In 
Deutfchland habe bisher auf diefem Gebiet die 
"Gemeinnützige Gefellfchaft zur Pflege deutfcher 
Kunft e. V." wertvolle Vorarbeit geleiftet, die 
dann im November 1928 von der Deutfchen Kunft
gefellfchaft in erweitertem Umfang fortgefetzt 
worden fei. Der ftellvertretende Prälident Dr. Mi
chaelis gab fodann eine überlicht über die bisher 
geleiftete Arbeit der Gefellfchaft, die bereits in 
den meifter Staaten Europas, befonders im Often, 
Tourneen einzelner KünJller wie ganzer Orchefrer, 

Chöre, Theatergemeinfchaften uf w. veranfraltct 
habe. Nunmehr fei es Aufgabe der Gefellfchaft, 
die deutfche Offentlichkeit zur Mitwirkung heran
zuziehen, um auf diefe Weife den Boden für einen 
weiteren Ausbau der Organifation vorzubereiten. 

Thomas B e e ch a m wird in der kommenden 
Saifon im "Convent Garden" "Neues vom Ta"e" 
von P. Hindemith als einzige deutfche zeitgenÖf
lifche Oper zur Aufführung bringen. Auch die 
Staat!. Theater in Leningrad und Moskau haben 
die Oper erworben. 

Rundfunk und Tonfilm: 

Der Mitteldeutfche Rundfunk beablichtigt Kom
politionsaufträge an zeitgenöfIifche Tondichter zu 
vergeben, jedoch folien diesmal junge, u n b e -
k a n n t e Kom p 0 n i ft e n, die der ideellen und 
materiellen Förderung bedürfen, berückliehtigt wer
den. Prof. Dr. Neubeck hat lich zunächfr mit den 
Leitern der mitteldeutfehen fraatlichen Konferva
torien in Verbindung gefetzt, darunter mit Prof. 
Pauer-Leipzig und Hintze-Reinhold-Weimar, mit 
der Bitte, ihm junge Komponiften namhaft zu 
machen. 

Die Funkverfuchfrelle an der Staatlichen Hoch
fchule für Mulik in Berlin, deren Arbeit lich prak
tifch bisher nur in Rundfunkrednerkurfen aus
wirkte, wird im kommenden Winterfemefrer eine 
befondete Run d fun k u n t e r r i ch t s - Abt e i-
1 u n g einrichten, deren Leitung der Komponift 
Max B u t tin g übernommen hat. Max Butting 
hatte bereits am Klindworth-Scharwenka-Konfer
vatorium eine KlafIe für Rundfunkkunft begründet 
und geleitet, die er auch in Zukunft neben feiner 
Tätigkeit an der Hochfchule für Mulik weiter be
treuen wird. Die neue Unterrichtsabteilung wird 
das gefamte Gebiet der Darftellung vor dem Mi
krophon umfafIen. Als Dozenten wurden u. a. 
der ehemalige Rundfunkintendant Dr. Carl H a
ge man n, der über Regie des Hörfpiels lefen 
wird, Alfred B rau n, Bruno Sei die r - W i n k-
1 e r, Prof. Hin dem i t hund Vilma M ö n ck e
be r g berufen. Diefe Rundfunkabteilung an der 
Hochfehule für Mulik foll übrigens eng mit dem 
"Studio" der "Berliner Funk-Stunde" zufammen
arbeiten. 

In eingeweihten Kreifen rechnet man mit der 
Zahl von 3 M i 11 ion e n Run d fun k hör ern 
bis Ende des Jahres. Es möge nieht überfehen 
werden, daß damit auch die mulikkulturelle Ve r
an t w 0 r tun g der Rundfunkleiter gewaltig frei
gen wird!! 

Dem Ofterreichifchen Mulikerverband gelang es 
nach wochenlangen Unterhandlungen mit den Ki
nounternehmern, die wirtfchaftliche Sicherftellung 
der Mulikerfchaft durch Anteile an den Erträgnif-
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Authentische Bruckner-Bücher 

Max Auer 

Anton Bruckner 
442 Seiten mit 15 Bildbeigaben 

4 Faksimiles von Briefen und Notenpartituren 
und 150 Notenbeispiele 

Preis in Halbleinen Mk. 10.-

Deutsche Musikerzeitung, Berlin: "Das Buch 
wird gewiß auf Jahre hinaus die wesent
liche größere Darstellung von Bruckners 

Leben und Schaffen bleiben." 
Die Musik, Stuttgart: "Tatsächlich ist bisher noch 
in keiner Mono gra phie über Bruckner so vi cl 
verbürgtes Material verarbeitet worden. An 
diesen systematischen überlegungen wird keiner 

vorbeigehen können, der sich ernsthaft 
mit Bruckner beschäftigt." 

Nationalzeitung, Basel: "Die vortreffliche Le
bensbeschreibung Bruckners ist gleichzeitig eine 
ausgezeichnete Einführung und Analyse zu den 

Symphonien des Meisters." 
Berliner Börsenzeitung, Berlin: "Ein ausge
zeichnetes Nachschlagebuch, dessen Wert durch 
unbekannte Abbildungen und Faksimilebeilagen 

reizvoll unterstützt wird. 
California Jurnal, San Franzisko: "Das Buch 
ist zweifellos eines der besten Musikbücher der 

Gegenwart." 

In memoriam 

Anton Bruckner 
Herausgegeben von 

Karl Kobald 
248 Seiten und 14 Notenbeispiele 

Geh. Mk. 4--, Geb. Mk. 5.-

Musikpädagogische Zeitschrift, Wien: "Ein 
geschmackvoll ausgestattetes Buch, für 
jeden Bruckner-Freund eine willkommene Er-

gänzung der vorhandenen Lebensbilder 
des Meisters." 

Amalthea - Verlag 
Zürich. Leipzig· Wien 

Das führende Lehrwerk 
für den 

zeitgemäßen Klavierunterricht 

Czemy-Meyer-Mahr 
Das Czemy-Studium 

Eine nach neu zeit li eh" n Gesichtspunkten 
in fortschreitender Schwierigkeit geordnete 
Zusammenstellung von Studien und Etüden 
Carl Czerny's unter Berücksichtigung seines 
gesamten Schaffens. Unter Mitwirkung von 
D r. Kar I S eh ach t herausgegeben von 

M. Mayer .... Mahr 
In 10 Heften 

(je M.2.- und M. 2.20) 

Aus fü h r Ii ehe r Pro s p e k t k 0 s t e n los. 

Zur weiteren Einführung werden 
Prüfungs~Freistücke abgegeben. 

Thümer's 
Neue Etüdellschule für Klavier 

Eine Sammlung von über 600 progressiv 
geordneten Etüden in allen Stilarten vom 
allerersten Anfang bis zur Konzertaus
bildung (Czerny bis Chopin und Liszt) 

In 26 Heften (je M.l.80 und M. 2.-) 

Thümers Neue Etüdenschule ist ein Dokument 
bewundernswerter deutscher Gründlichkeit und 
deutschen Fleisses, durch welches allen Klavier
lehrern die Mühe des Sichtens, Wählens und 
progressiven Ordnens abgenommen ist. Das Werk 
ist in allen Konservatorien und Musikschulen 
eingeführt und im heutigen Klavierunterricht un-

entbehrlich geworden. 

Die instruktive Violinmusik 
im Extrakt 

Meyer-Heim 
Violin-Unterricht 

I. Etüden-Schule • 7 Hefte je M.1.20-1.50 
1I. Vortrags-Schule 10 Hefte je M.l.80 

1II. Duo-SChule • . 14 Hefte je M.1.80-2.
IV. Gradus und Pasuassum (Fortsetzung der 

Etüden-Schule) • 4 Hefte je M. 1.80u.2.50 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt. 

Lehrer erhalten auf Wunsch einige 
ausgewählte Hefte zur Ansicht. 

B. Schott's Söhne,. 
Mainz~Leipzig 
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fen der Tonfilmvorführungen durchzufetzen. Da
mit hat em Wirtfchaftsproblcm feine ideale Lö
fung gefunden, die von e n t f ch eid end erB e
d e u tun g für die Exi!tenzfrage der Mufiker
fchah i!t. 

Richard S t rau ß wird Anfang November Im 
Senderaum der Mirag ein Konzert mit dem Leip
ziger Sinfonieorche!ter dirigieren. Darüber hinaus 
plant die Mirag eme große Reihe er!ter deutfcher 
Dirigenten vor das Mikrophon zu führen. Es find 
bereits Abmachungen getroffen mit Siegfried Wag
ner und mit Max v. Schillings, die beide eigene 
\Verke dirigieren werden. Ferner wurden ver
pflichtet Hans Knappertsbufch, Leo Blech, Franz 
v. Hoeßlin, Gu!tav Brecher, Karl Schuricht, Sieg
mund v. Hausegger und Clemens Krauß. Endlich 
'" ird Fritz Bufch mit der Dresdener Staatskapelle 
auch in Zukunft in der Mirag fpielen. Zweck die
fer Veran!taltungen foll es fein, die hervorragend
!ten Mufiker durch den Rundfunk zu a1!en Volks
kreifen fprechen zu laffen und ihrer Kun!t aus der 
räumlichen und regionalen Enge heraus eme un
begrenzte Wirkungsmöglichkeit zu fchaffen. 

Die Kam m e r m u f i k 1 m Mit tel d e u t
f ch e n Run d funk. Bei der Mitteldeutfchen 
Rundfunk A. G. in Leipzig fand die angekündigte 
Befprechung mit den Leitern der mitteldeutfchen 
Kammermufikvereinigungen !tatt, m der em voll
fl:ändiges Einvernehmen über das beiderfeitige Zu
fammenwirken erzielt wurde. Bei der Befprechung 
der Kammermufikprogramme kam zum Ausdruck, 
daß der Rundfunk m er!ter Linie folche Werke 
bevorzugen will, die Im öffentlichen Mufikleben 
gar nicht oder doch nur feiten zum Vortrag kom
men. Auf diefe Weife wird den Rundfunkhörern 
die Kenntnis des kammermufikalifchen Gefamt, 
fchaffens erfchloffen und vervoll!tändigt. 

In Zukunft werden 23 mitteldeutfche Kammer
mufikvereinigungen m der Mirag zu Worte kom
men, wodurch das Programm eine !tarke Bereiche
rung und Ergänzung erfährt. An der Befprechung 
nahmen Vertreter kammermufikalifcher Vereini
gungen aus Leipzig (3), Dresden (4), Halle, Chem
nitz, Gera, Altenburg, Erfurt und Weimar teil. 

Das D res den e r Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r
eh e !t e r hatte kürzlich dem neuen Intendanten 
.der Mirag, Prof. Dr. Ludwig Neu b eck, vorge
fchlagen, einige ihrer Konzerte als Ga!tdirigent zu 
leiten. Prof. Dr. Neübeck mußte diefen Antrag 
infolge Arbeitsüberla!tung ablehnen. 

Seminar der Musikgruppe Berlin 
Gegr. '91I W 30, Lultpoldstr. 8111. Gegr. 191I 
(Anerk. d.Verfg. Prov.-Schulkolleg. Berlin v. 17. 2. 26). Vorbereit. a. 
staatl. Prlvatmusiklehrerprüfung und Akademie 
(Klavier, Gesang, Streicher, Bläser). Beginn: r. Oktober. Prospekt 
kostenfrei. Hospitanten f. Einzelfäch. zugel. Leitg.: Maria L'80. 
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i!:roei Sonaten für Dioloncello mit filavler 

== flelfd)er == 
feftmuflk für GeIgen und filavler 

frlfd)enfd)lager 
6eillge nac!)t)ür fllt und filaviertrio 

Gerftberger 
Strelc!)trlo, kanonlfc!)e Suite im alten Stil 

IjlJber 
Suite Im alten Stil, für DloUne und filavier 

fiod)er"fileln 
Suite für Dloloncello.Solo 
fileine Serenade für flöte, Oboe und Cello 

firaft 
muflk unterm fenfter, vier Säqe für zroel Diolinen, 

filarindte, (aute, Streic!)ba~ 
filaDiertrlo 
Sonate für zroel Dlollnen und filaDier 
Obendrauf, Tänze für Dlollne und filaDler 
Sonate für DloHne und filaDler 

(emad)er 
fln der Düna, Streic!)trlo 
i!:lDölf lelc!)te Strel::;trios von ). 5aydn 

). C!)r. Bad)=mle5 
(angfamer Saq eines filaDlerkonzertes In f.moll 

mit Begleitung des Strelc!)quartetts 

Geminlanl=mie5 
Concerto Grolfo für zroel Solo-DloUnen, Solo-Dlo

loncello, zroei DloHnen, Dlola, Dloloncello, 
Cembalo 

Pfanner 
Gefangsfzene für zroel DioHnen, filaDler 
fiindermuflk für zroel Oberftimmen und Bariton 

mit Streic!)trio 

~ PiIlMY 
nier Stüdle für flöte, filarinette, fagott und !jarle 

nac!) Caldara, Rameau, Pergolen, DiDaldi 

Rüdinger 
flU5 der Dac!)ftube, Duo für zroe! DioHnen 
Ein Gru~ an Papa Ijaydn, Ijaustrio für filaDier, 

DioHne, Dioloncello 
Trio In C-Dur für filaDler, DloHne und Dloloncello 
Suite in E-moll für DloHne und filaDier 
Sonate für DioHne.und filaDier 

Siegl 
Suite für Dioline und filaDler 

Unger 
Idylle für DloHne und filaoler 

flU5fü!)rlld)er Profpekt auf JDunfd) 

Dr. Benno filfer Derlag ~: 5': 
Rugaburg 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111I1111rr.: 
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,fragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Guftav Meifelftraße 2). - Sendungen für den Verlag an: Verlag der "Zeitfchrift für Mufik" , 
Guftav BotTe Verlag in Regen,burg. - Gedruckt in der Graphifchen Kunftanftalt Heinrich Schiele in Regen,burg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 

Aus: Friedrich Klofe: Bayreuth, Ein
drücke und EriebnilTe. (Guftav BolTe Verlag, 
Regensburg). 

Es war in Bayrcuth nach der Ur-Aufführung des 
"Parfifai" am 26. Juli 1882. Eine große Zahl der 
Theaterbef ucher ftrebte, wie auf ein geheimes Lo
fungswort, Angermanns weltberühmter Künfl:ler
kneipe zu. Ich fchloß mich an, eroberte mir noch 
einen Platz an einem Tifche vor dem Haufe und 
befand mich bald in lebhaftem Gefpräch mit mei
nen Nachbarn, zwei jungen \'Vienern, die lich als 
ebenfo feurige Anhänger der "Neuen Richtung" zu 
erkennen gaben, wie ich felbft einer war. 

Unfere Unterhaltung erlitt immer nur dann eine 
Unterbrechung, wenn meine neuen Freunde einem 
am Nebentifche litzenden älteren Herrn von impera
torifchem Ausfehen zutranken, indem lie ein lau
tes: "Hoch, Herr ProfelTor!" hinüber riefen. Stets 
kam der alfo Angeredete mit einem kräftigen 
Zuge freundlich nach, und fo häufig und verhält
nismäßig rafch hintereinander wiederholte lieh die
fcr Vorgang, daß das fchon meine Neugier reizte, 
zu wilTen, wer der Herr da drüben wäre. "A n ton 
B ruck n er", flüfterten mir meine Tifchnachbarn 
zu, eine Kunde von um fo beglückenderer Dber
rafchung, als ich im Winter zuvor die "R 0 m a n
ti f ch e" in Karlsruhe unter Mo t t I gehört und 
von dem ebenfo kühnen als tiefinnerlichen Werke 
einen gewaltigen Eindruck bekommen hatte. -
Ob ich wohl das dem Herrn ProfelTor fagen dürfe? 
-- Freudigft bejahten es meine Wien er, frühere 
Schüler Bruckners, nur meinten lie, der Meifter, 
wenn er lieh in Gefellfchaft befinde, liebe nicht 
angefprochen zu werden. Ieh mülTe warten, bis 
er, der einer der Seßhafteften im Gafthaufe zu 
fein pflege, allein fei. Mit Ungeduld erwartete ich 
diefen Augenblick. Die Mitternachtsftunde hatte 
gefchlagen, die Stätte lieh geleert; außer uns hielt 
nur noch Bruckner ftand. Da war es, daß ich 
den großen Künfl:ler und edlen Menfchen kennen 
lernte, der vier Jahre fpäter mein Lehrer werden 
follte. 

Als die Letzten - meine beiden Wien er hatten 
lieh gleich, nachdem lie mich vorgeltellt hatten, 
empfohlen - verließen Bruckner und ich Anger
manns Gaftltätte. Wir hatten zuletzt vom "P a r
f i f a I" gefprochen und uns in einen wahren 
Begeilterungstaumel hineingelteigert. Nicht über
fchwänglich genug konnte Bruckner die Schönheiten 
des Wunderwerkes preifen, nur, meinte er: "Der 
zweite Akt ilt nicht ganz mein Fal1." Ich meinte, 
daß das Erotifche darin die Urfache feines Beden
kens war. 

Bruckner hatte bei mir eingehängt. So kamen 

wir zu feinem Quartier. Ich wollte mich verab
fchiedcn, danken und nochmals der Freude, den 
Sd1öpfer der "Romantifchen" kennen gelernt zu 
haben, Ausdruck verleihen, als er mir mit der Auf
forderung zuvorkam, ihn am Morgen beizeiten ab
zuholen, "er wolle mir Bayreuth zeigen", und mit 
einem diktatorifchen "Auf Wiederfchau'n!" in der 
Torflur verfehwand." 

Aus: An ton B r u c k n er, Ge f a m m C I t e 
B r i e f c. Neu c F 0 I g c. Herausgegeben von 
Prof. Max Auer. (Gultav BolTe Verlag, Re
gensburg). 

Anton Bruckner an Baron Hans von Wolzogen, 
Bayreuth: 

Hochgeborner, Hochedler Herr Baron! 

Aus vollfter Seele rufe id1 meinem Hohen Gön
ner befonders heute zum neuen Jahre: Hoch! hoch! 
hoch! zu. 

Gott fegne Herrn Baron, und wolle Hochdem
felben für all das erwiefene Gute ein reichlicher 
Vergelter fein! Ich bin wieder gefund und arbeite 
feit verflolTenem Juni an der 3. Sinfonie D-moll, 
(Wagner Sinf.), welche ich gründlich verbelTert 
habe. 0 könnte felbe jetzt der hohe, unlterbliche 
Verklärte fehen! Welche unbefchreibliche Glück
feligkeit für mich! Der Brahms-Cultus erreicht 
hier nachgerade das Unglaublichlte. Hans Richter 
in vorderlter Reihe !!! behauptete, die neue Rich
tung hätte im Conzert gar keine Berechtigung, 
u. getraut lieh (wegen Hansliek) nicht einmal etwas 
von mir ins Programm zu nehmen! 

Der gnädigen Frau Baronin külTe ich die Hände! 
Mit tieflter Ehrfurcht und Dankbarkeit 

Euer Hochwohlgeboren Hl. Baron 

dankfchuldigfter 

Wien, 1. Jänner 1889 Anton Bruckner, m. p. 

Mi s zell e n. Wenn wir in der Mulik das Häß
liche, Bizarre, Unnatürliche, Seelenlofe, Mechani
Itifche als das Gegebene anfehen wollen wie früher 
das "Schöne", fo dürfte die Neue Mulik völlig in 
Ordnung fein; es ilt dann auch durchaus gleich
gültig, ob atonal, in Viertel-, Achteltönen oder 
fonltwie "komponiert" wird. Nun aber, ihr Hel
den, krempelt auch den Menfchen, den Nutznießer 
eurer Mulik, um, vertreibt ihm die eingeborene 
Anfchauung, daß eben die Kunlt ein Schönes fei. 
Gelingt dies nicht - und ihr könntet geradefogut 
wollen, daß die Menfchen auf den Händen gehen 
folIen - fo feid ihr denn doch wohl Narren oder 
Betrüger. Aus welch letzteren lieh dann bekannt
lich betrogene Betrüger entwickeln. Die Zahl ilt 
heute audJ fchon recht beträdJtlidJ. 
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Die Direldion der Gescllsdldft der Musikfreunde ! 

I bringt hiemit die durch den Tod des bisherigen Ardtiv- I 
direklors und Bibliolhelmrs der Gesellsd'Clft Hofral Dr. i 
E. Mandyczewsl<y erledigle Stelle zur öffenllichen Aus- lO! 

I schreibung. Die Bewerber haben vorzulegen; I 
lOI I. Ein alle Personaldalen umfassendes enlspred,cnd lOI 
T belegtes Curriculum vilae; I 
a 2. Den Nachweis enlspred,cnder musikwissenschaft- i I licher Sludien <Dokloral der MusikwissenschaftenI; lO! 

T 3. Den Nachweis einer mehrjährigen Pr<lxis im ein- I 
a sdllägigen Archiv- und Bibliolhel<sdiensl; lO! 

I 4. Den Nadllveis evenlueller wissensdlaillicher und I 
lOIl praklisd,er Kennlnisse auf dem Gebiete der lnslru- i 

menlcnkunde und Eilwnographie. I 
I Die reslselzung des Gehalles erfolgt auf Grund lO! ! privater Vereinbarung, doch wollen die Bewerber ihre I 
lOI diesbezüglid,cn Anspriidie bckannlgeben. lO! 

I Die vorschriflsmö[;ig inslruierlen Bewerbungsge- ! 
S suche sind bis längstens 31. Oklober an das Präsidium I 
I der Gesellsdmfl der Musikfreunde, \Vien J, Bösendor- lO! ! ferslralie 12, rekommöndierl einzusenden. I 
S i 
~ Die Direktion lO! 

! der Gesellschaft der Musik"" 1 
! freunde in Wien ! ! Alexander Tlturn-Taxis, Präsidenl ! 
I Dr. IOriedrich Dlabac Dr. [ugen Beck-\lanage!la I 
l:! Generulseluelär Direldionsmilglied i 
l,.....lOI,.....lO!,.....lO!,.....lO!,.....~,.....,.....,.....l:i_lO!,.....lO!,.....lO!_lO!,.....l:i_l:i 

Verein der rnusiklrBunde, Kiel 
(Leitung: Prof. Dr. Fr It z S t ein) 

"* 
6 Symphoniekonzerte 

23. Oktober, 18. November, 4. De.ember 1929, 
13. januar, 17. Februar, 10. März 1930. 

Solisten: 
W. Horowitz, A. Spaldlng, M. Peltenburg, 

C. Flesch, M. Gitowsky, J. Weismann, E. Erdmann 
Im Program m u. a.: Händel, Psalm 112; A. ßruckner. 
9. Sinfonie; G. Mahler, 1. Sinfonie; M. Reger, Konzerl im 
aUen Stil; R.Strane, Die Tageszeiten; P.Greener, Cello
konzert; A. Schönberg, Kammer.Sinfonie; H. j. Welzler. 
Baskischer Tanz; K. v. Wolfurt, Tripelfuge; j. Wehmann, 
Suite für Klavier und Orch"ler; E. Erdmann, Klavier-

konzert; Raphael. OrchestervII, ialionen. 

Sonde,konzed "Neue Husik" an> 4. Nov. 19Z9 
Pr 0 g ra In m: H. Kaminsld, Concerto gros so ; A, Sü.~ön· 
berg. Lied der Wald!aube (Gurre lieder) ; Kla"!erkonzerte 

von S1rawin~ki und Hindemith. 
Solisten: H. Hoppe (Klavier), R. v. Hessert (Sopran). 

5 Solistenkonzerte 
S. Onegin, Guarnelli-QuarfeH, A. ~hlers, G. Ham

mer, K. Erb, W. Kempf. 
S Volkskonzerte 

Im Programm u.a.: W. v. Bortels, Flötensuife; K. Marx, 
Konz. f. 2 Viel.; K. Thoma" lerusalem, du horngeh. Siadt. 

3 Konzerte des Oraiorienvereins 
}.S. ßarn. "Dle hohe Hesse"; Ph. Wolfrum, "Weihnadlls

mysterium"; A. Knab, "Zelikranz". 

Abonnementskonzerte des Konzertvereins München 
Winter 1929/30 Leitung: Geheimrat Prof. Dr. Siegmund VOll Hausegger Winter 1929/30 

I. SERIE H. SERIE 
1. Konzert, Montag, 28. Oktober 1929 

Solist: Prof. Dr. Emanuel Gatsdlcr. 
\\7 alter Braunfels, Orgelkonzert mit Orchester u. Knabenchor 

(zum ersten Mal) 
L. van Beethoven, III. Symphonie (Eroica) 

Knabenchor des Wilhelmsgymnasiums 

2. Konzert, Montag, 11. November 1929 
Solist: Prof. Frcd~ric Larnond 

A. Dvorak, Ouverture "In der Natur" 
Fr. Schuben, \Vanderer-Fantasie 
Franz Sdmlidt, IJI. Symphonie A-dur (zum ersten Mal) 
Fr. Smetana, Ouverture zu "Die verkaufte Braut" 

3. Konzert. Montag, 18. November 1929 
Solisten: Mia Peltenburg, Prof. \\lalter Lampe 

G. Fr. Händel, Ouverture zu "Siroe" 
G. Ph. Telemann, "Ino", Solokantate 
J. S. Bach, Klavierkonzert E-dur 
J. S. Bach, Suite D-dur 

4. Konzert, Montag, 16. Dezember 1929 
Solist: Florize1 von Reuter. - Frauenchor der Staatl. Aka-

demie der Tonkunst. Orgel: Hermann Sagcrcr 
Gerhard Schjeldcrup, "Brand", symphonisches Drama (zum 
R. Strauß, Violinkonzert [ersten 11a1) 
Fr. Liszt, Dante-Symphonie 

5. Konzert. Montag, 13. Januar 1930 
SoJi"in: Henny Wolff 

Fr. R. Volkmann, Ouvcrture zu "Richard !Ir." 
Kar! Marx, Liederzyklus nach R. M. Rilke für Sopran und 

Kammerorchester. (U raut!. in der neuen Fassung) 
A. Bnlckncr, Fünfte Symphonie 

6. Konzert, Montall, 27. Januar 1930 
Solistin : Emmy Leisner 

W. A. Mozart, D-dur Symphonie (in 3 Sätzen) 
\'(:'. A.1iozart, Arie 
M. Reger, "An die Hoffnung" 
M. Reger, Hillervariationen 

7. Konzert, Montag, 10. Februar 1930 
Solistin : Edith von Voigtländcr 

Jos. Haas, Variationen und Rondo über ein altdeutsches Volks
J. Haydn, Violinkonzert C-dur [lied, op. 45 
L. van Beethoven, Sechste Symphonie (Pastorale) 

8. Konzert, Montag, 24. Februar 1930 
Solisten: Mia Pcltenburg, Marg. Janda, Ju!. Patzak, Prof. 

Alb. Fischer. 
Heinr. Kaminski, Fuge für Streichorchester (zum ersten ~Ial) 
L. van Becthovcn, Neunte Symphonie 

Chor: Konzertgesellschaft lür Chorgesang 

9. Konzert, Montag, 24. März 1930 
Solist: Julius Weismann 

J. Haydn, Symphonie "La reine" 
Julius Wcismanl1, Klavierkonzert (zum ersten Mal) 
J. Brms, Vierte Symphonie 

10. Konzert, MontaIT, 7. April 1930 
Solisten: Gisela Derpsch, Johanna Egli, Julius Patzak, 

Max KraUlt 
A. Bruckner. Große Messe in I-moll 
A. Bruckncr, Te deum 

Chor: Konzertgesellschaft für Chorgesang 

Orchester: Die Münchener Philharmoniker 



Preisausf chreiben. 
Der M end eIs f 0 h n - Bar t hol d y - P r eis 

I 9 2 9 wurde vom Kuratorium der Stiftung unter 
Vorfitz von Prof. Franz Schreker den Mufikftudie
renden R i eh a r d L a n g e (Hochfchule für Mufik 
in Berlin), J u I i a n Kar 0 I y i (Landeskonferva
torium in Leipzig), diefen beiden als ausübenden 
Tonkünll:1ern, und Dr. Her b e r t M a r x (Hoch
fchule für Mufik in Berlin) als Komponiften zuge
fprochen. 

Graf K leb eIs b erg der ungarifche Kultus
minifter, hat zwei Preisausfchreibungen für unga
rifche Komponiften geftiftet, und zwar in folgen
dem Sinne: es folien jährlich zwei Wettbewerbe 
ftattfinden; in einem Jahre für eine fymphonifche 
Dichtung und für eine MelIe, im darauffolgenden 
Jahre für eine Oper und ein Lied. Als Preis für 
die fymphonifche Dichtung und die MefIe find je 
10 000 Pengö, für die Oper 15 000 Pengö und für 
das Lied 5000 Pengö vorgefehen. 

Der Par i fe r Komponiftenverein fetzt einige 
Preife von 1500 Franks bis 31. Dez. 1929 aus für 
Kompofitionen einer Suite für zwei Klaviere, einer 
Cello-Sonate, einer vierhändigen Suite und für 
193 I - den Preis A m b r 0 i f e T horn a s - für 
ein Chor- und Orchefterwerk aus. Näheres zu er
fahren durch M. J e a n R i v i e r, 18, rue Pierre
Curie, Paris V. A. v. R. 

Ehrungen. 
Zum Ehrenmitglied der Staatskapelle des Dellt

fchen Nationaltheaters in We i m ar wurde Kon
zertmeifter Arthllr R ö f elanläßlich feines 70. 
Geburtstages ernannt. Es ift dies eine feltene 
Ehrung, die Röfel, der über 40 Jahre der Kapelle 
angehört hat, ganz befonders verdient. Röfel ift 
auch als Komponift kleinerer Opernwerke bekannt. 

Verlagsnachrichten. 
R 0 b. F 0 rb e r g's Ton k u n ft (A b r e i ß)

Kai end e r 1930. Verlag Rob. Forberg, Leip
zig, Preis M. 2.-. Auch für 1930 fteht diefer Ka
lender an der Spitze aller ähnlichen Veröffent
lichungen hinfichtlich der Auswahl interefIanten 
Materials und Wohlfeilheit. Seinem Beftreben, dem 
Mufikfreunde die Bekanntfchaft mit unferen neue
ren Tonkünll:1ern im Bilde zu vermitteln, ift er 
wiederum treu geblieben, daneben wurde aber auch 
"klafIifcher" Größen gedacht, die es verdienen, der 
Mitwelt in Erinnerung gebracht zu werden. Die 
Erläuterungen zu den Bildern find zwar knapp, 
aber fo erfchöpfend, daß fie mit den früheren 
Jahrgängen die lebendigfte und billigfte Mufik
gefchichte bieten. 

Der Verlag Chr. Friedrich Vi ewe g G. m. b. 
H. Berlin-Lichterfelde gibt in feinen "Mitteilun
gen" Nr. 55 einen umfafIenden "überblick über 
Klaviermufik zum Vortrag und Unterricht"'. 

Eine neue Zeitfchrift "M u f i kaI i f ch e J u -
gen d" wird vom "Verlag Mufikalifche Jugend 
G. m. b. H." Leipzig, herausgegeben. Die Zcit
fchrift bringt Gedichte und Auffätze (u. a. Von 
Dr. P. Mies, Findeifen), die gefchickt dem kind
lichen Verftändnis angepaßt find. 

G r a f D u Mo u I i nEck art' s im Drei 
Masken Verlag München erfchienene "C 0 firn a 
\Vf a g n erB i 0 g rap h i e" wurde foeben vom 
Verlag Alfred Knopf in Ne w Y 0 r k für eine 
amerikanifche Ausgabe erworben. 

Der gefamte Mufikbuchverlag der Deutfchen 
Verlagsanftal: in Stuttgart, ausgenommen die 
Werke von Paul Bekker, ift in den Befitz von 
M a x H e f fes Ver lag in Berlin übergegangen. 
Außerdem ging mit Wirkung vom I. Oktober d. J. 
die Monatsfchrift "D i eMu f i k" aus der Deut
fehen Verlagsanftalt in Max He fIes Verlag über. 
Schriftleiter wird Bernhard Schufter bleiben, in 
defIen Händen die Leitung der Zeitfchrift fchon 
feit ihrer Gründung liegt. 

Die Uraufführung des neuen Orchefterwerkes 
von Kurt v. Wo I f u r t: Variationen und Cha
rakterftücke über ein Thema von Mozart, die in 
Dortmund unter Wilhe1m Sieben ftattfand, brachte 
einen außergewöhnlichen Erfolg. Der Komponift 
wurde nicht weniger als dreimal herausgerufen. 
Das Werk wird demnächft im Verlage von Ernft 
Eulenburg, Leipzig, erfcheinen. 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 

J. S. BACH'S WERKE 
Ausg. der Bachges., 46. Jahrg., 
kom pI., broschiert, gut erhalten 
für Mk. 1400.- zu verkaufen. 

Anfr. Dr. H. Scholz, München, Ungererstr. 44/111 r. 
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Städtische Veranstaltungen Mülheim (Buhr) 19~9-~O 
Sinfonie ... Konzerte (Sfädt. Orch., Duisburg) Kammermuslk ... Abende 

1. Konzert: Mittwodl, 16. Oktober 1. Abend: Donnerstag, 24. Oktober 
Dirigent: Generalmusikdirektor Hans Weisbach, Trio Joseph Wolfsthal-Paul Hindemith-Emanuel 

Düsseldorf. Feuermann 
Ouverlüre zur Oper "Der !liegende Holländer", R. Wagner; Sireichlrio. Franz Schuberl; Sireichlrio, Paul Hindemilh; 
Cellokonzerl, Eugen d'Alberl; IX. Sinfonie, Anion Bruckner Diverlimenlo, W. A. Mozarl 
Solist: Artur Franke, Duisburg (Cello) 

2. Abend: Dienstag, 19, November 
2. Konzert: Mittwoch, 6. November Grevesmühl-Quartett 
Dirigent: Städt.Musikdirektor M. Fiedler, Essen Sireidlquarlefi e-moll, op. 59, L. van Beelhown; Davids-
Ouvertüre zu "Egmonl", L. van Beelhoven; Arie aus ,,11 re bündlerlänze, op. 6, Roberl SdlUhmann; Sonale fis-moll, 
paslore", W. A. Mozarl; ,:r iil Eulenspiegel, Ridlard Slra,uß; op.2, loh. Brahms; Klarinellenquintett A-dur, W.A. Mozarl 
Arie der Zerbmella aus "Anadnc", Rrchard Slrauß; I. Sm- Mitwirkung: Dorothea Braus, Heidelberg-Köln 
fonie, c-moll, op. 05, lohannes Brahms (Klav.), Gust. Steinkamp, Würzburg (Klarinette) 
Solistin: Kammersäng. M. lvogün, Berlin (Sopr.) 

J. Konzert: Mittwoch, 27. November 
J. Abend: Dienstag, 18. Februar 

Vorau!führung: Dienslag, 26. November Dresdner Streichquartett 

Dirigent: Prof. Hermann v. Sdlmeidel, Frankfurt Sireidlquariell D-D"r, op 64, Josel ~Iaydn; Sireichquarleil 
a-moll, op. 51, Johannes Brahms; SIreichquartett a-moll, 

Ein deulsches Requiem für Soli, Chor und Orchesler, op. 132, L. van Beethoven 
op. 45, lohannes Brahms 

Mitwirkung: Die Städtische Chorvereinigung 4. Abend: Dienstag, 25. März 
Solisten: Mia Peltenburg, Amsterdam (Sopran) Lieder- und Klavierabend 

Hermann Sdley, Berlin (Baß) Ernst Osterkamp, Leipzig (Baß) und 
4. Konzert: Mittwoch: 11. Dezember Heinz Eccarius, Duisburg (Klavier) 

DIrgent : Generalmusikdirektor Franz v. Hoeßlin, 
Elberfeld 5. Abend: Dienstag, 8. April 

Klavierkonzert Nr. 2 in B-dur, lohannes Brahms Joh. Seb. Bach-Abend 
VII. Sinfonie in E·dur, Anion Bruckner Prof. Paul Grümmer, Köln (Gambe u. Cello) u. 
Solist: Prof. Artur SChnabel, Berlin (Klavier) Günther Ramin, Leipzig (Orgel u. Cembalo) 

5. Konzert: Mittwoch, 15. Januar 6. Abend: Dienstag, 29. April 
Dirigent: Generalmusikdirektor Prof. Hermann 

Abendroth, Köln Grevesmühl-Quartett 
Violinkonzert in e-moll, Felix Mendelssohn-Barlholdy; SIreichquartett a-moll, Roberl SdlUmann; Li e der von Ro-
VIII. Sinfonie in c-moll, Anion Bruckner ber! Schumann und Max Reger; Klavierquarlefl d-moll, 
Solist: Prof. Gg. Kulenkampff, Berlin (Violine) op. 113, Max Reger 

Mitwirkung: Annie K;ndling, Duisburg (Alt), 
6. Konzert: Mittwoch, 29. Januar Dr. Gg. Ledderhose, Köln (Klavier) 

Dirigent: Kapellmeister E. Jochum, Mannheim 
Orgel ... Konzerte Sinfonia in ß-dur, J. Chnst. Bach; Kammermusik Nr 5, Bral-

schenkonzerl 00. 36 i\r. 4, Paul Hindemilh; Variationen und 
fuge für grOßes Ordlesler über ein Thema von 1. Adam 

1. Konzert: Sonntag, 20. Oktober Hilfer, op. \00, Max Reger 
Solist: Prof. Paul Hindemith, Berlin (Bratsche) Prof. Hans Bachern, Köln 

7. Konzert: Mittwoch, 12. Februar Werke von loh. Seb. Bach, 
Dirigent: Kapellmeister E. Jodlum, Mannheim Dielridl Buxlehude und lose! Haas 

Sinfonie Nr. 2 in h-moll, Alex. Borodin; Doppelkonzer! für 
2 VIOlinen u. Orch., Karl Marx; 11. Sinfonie irr D-dur op. 56, 2. Konzert: Sonntag, 1. Dezember 
L. van Bee!hoven Kirchenmusikdirektor Arno Landmann, Mann-Solisten: H. Grevesmühl u. M. Köhler, Duisburg helm 

(Violinen) 
Werke von lohannes Brahms, A. Ouilmanl, F ranz Liszl und 

8. Konzert: Mittwoch, 12. März Max Reger 
Voraul!ührung: Dienslag, \1. März 

Dirigent: Prof, Hermann v. SChme!del, Frankfurt 
SI a b a! mal e r (Zum Oedenkiahr des Meislers) A. Dvo~ak J. Konzert: Sonntag, 5. Januar 

Mitwirkung: Städt. Chorvereinigung. Solisten: Prof. Fritz Heitmann, Berlin 
Susanne Jicha-Steinbera (Sopr.), Mallda Spiegel 

Vorbadlische Orgeimusik (Alt), Anton! Kohmann (Tenor), Joh. Willy (Baß), 
sämtI. Frankfurt a. M. 

9. Konzert: Mittwoch, 2. April 
4, Konzert: Sonntag, 16. Februar 

Dirigent: Generalmusikdirektor Professor 
Bruno Walter, Berlin-Charlottenburg Prof. Hans Bachern, Köln 

"Donluan", Symphonische Dichlung, op.20, Richard Slrau!i; Werke von Dielrich Buxlehude, 
"Eine kleine Nachlmusik", W. A. Mozar!; l. Sinlonie in D- Vincenl Liibeck und loh. Sebaslian Badl 
dur, Ouslav Mahler 

10. Konzert: Mittwoch, 7. Mai Beginn der Sinloniekonzelle und Kammermusikabende: 
Dirigent: Generalmusikdir. Fritz Busch, Dresden 1\ Uhr abends 
Beelhoven-Abend: Leonoren-Ouverlüre J\r. 3, op. 72; 
IV. Smfonie, ß-dur, op. 60; V. Sinfonie, e-moll, op. 67 Beginn der Orgelkonzerle: 5 Uhr nachmillags 



Z e i t f eh r i f t e n - S eh a u 
M u f i k im Leb e n", einc mulikpolitifche Ge

" famtfchau. Köln/Augsburg. 617. Heft, 5. Jahrg. 
Diefes von Prof. E. J. Müll e r vortrefflich redi
gierte Organ gehört zu den feltenen Zeitfehriften. 
die in vollem Bewußtfein ihrer kulturellen Ver
antwortung den inhaltlichen Schwerpunkt auf ku 1-
turpolitifche Probleme legen. Die vorliegende Num
mer beginnt mit cinem Auffatz des Herausgebers 
über "Dic Situation des MuGkcrziehers". Privat
dozent Dr. Kar! Gu!l:av Fell e r e r nimmt Stel
lung "zur Pflege der Mulik an unferen Hochfchu
len". Hans Ku z n i t z k y behandelt "das Füh
rerproblem in der Mulikpädagobik", Herbert 
S ch u I z die "Pfychologic der übung". Tagungs
berichte, einer jener bedeutungsvol!en "MuGkpoli
tifchen Landfchaftsbriefe", diesmal aus Spanien, 
befchließen das inhaltsreiche Heft. 

Die Mufikerziehung, Berlin, Heft 9, 6.Jg. 
Das vorliegende Heft gilt als Fe!l:nummer zur 
8. Reichsfchulmulikwoche in Hannover, mit Bei
trägen von Walter K ü h n, Prof. Dr. Th. W. 
\VI ern e r, Kar! H. R ü dei, Fritz Hau p t, Dr. 
Hugo L Ö b man n. 
"Für unfere Zeit wilTen wir: die Verbindung zwi
fehen Volk und Mulik be!l:eht nicht mehr. Die 
Mulik ift keine Funktion im menfchlichen Leben 
mchr. Die Kun!l:mulik hat die Verbindung mit 
dcm Mulikalifch-Lebendigen, was im Volke feinen 
Boden hat, ein::;cbüßt. Das Eigcntliche und Tieffte, 
was in unferer Zeit auf dem Gebiete der Mulik
erziehung erreicht werden muß, i!l: die Wie d e r
her!l: e 11 u n g die f e r Ver bin dun g z w i
fchen Volk und Mufik". (Walter Kühn.) 

Zeitlchrift für Mufikwiffenfchaft, 
Heft II/2, ll. Jahrgang. 

Peter Pan 0 f f: Phonographierte wotjakifche, 
permjakifche und tartarifche Lieder. Arno 
\'\T ern er: Ein irrtümlich Joh. Seb. Bach zuge
fchriebenes Trauergedicht. Es handelt lieh um ein 
Gedicht aus einem Foliobande der Leichenpredigten 
der braunfchweigifchen Für!l:en Ferdinand Chriftian 
und Heinrich Ferdinand (Stollberger Katalog I, 
259). - Dem Doppelheft liegt ein Inhaltsverzeich
nis bei. Sehr wertvoll i!l: die fortgefetzte "Zeit
fdlriftenfchau" . 

All g e m ein eMu f i k z e i tun g, 56. Jahr::;., 

Nr. 39. 
Reinhold Z i m m e r man n: "Der Schulmuliker 

und die mulikalifehe Modcrne". Der Schulmulikct 
foll lieh mit allem Ncuen auseinanderfetzen, kann 
aber "andererfcits nicht vorlichtig genug in der Wahl 
delTen ein, was er an feine Schüler und Schüler in
nen her anbringen will. Vordringen zum W c
fenskern der Dinge i!l: da das einzige Mittel, nicht 
zu arg daneben zu greifen und über dem Drangc, 

"zeitgemäß" zu fein, nicht die Fähigkeit zu \er
lieren, dcn \'\Teizen von der Spreu zu unt~rfchc; 
den." - Unter der prachtvollen Oberfchrift "B 0 h
ne n !l: roh" fetzt lieh die A.M.Z. mit Michael 
Bohnens (von uns bereits mitgeteilten) Wagner
gehälTigkeiten auseinander. 

D e u t f eh e Ton k ü n !l: I e r - Z e i tun g, 
27. Jahrg. Heft 18. 

Das vorliegende Heft ift als Sondernummer ZUr 

Berliner Tagung des "Deutfchen Rhythmikbundes" 
gedacht. Aus dem Inhalt: Prof. Charlotte P f e t
fe r .,Zur Tagung des D. Rhythm.-Bundes" -
Prof. Emil Ja q u e s-D ale r 0 z e: "Meine Rhyth
mik". - Elfriede Fe u dei: "Aus dem \'\Terdcn 
der rhythmifehen Erziehung". 

"Der Auslandsdeutfehe", Jhrg.12, Nr.I8. 
Wie Adolf Waldemar S eh 0 e n e, Philadelphia, in 
einem Auffatz über "Das \'\Tiederaufblühen dCl" 
deutfchen Mulik in Am~rika nach dem Weltkrieg" 
berichtet, war es vor allem Wa g n e r, delTen 
Opern zuer!l: wieder Eingang fanden und bald 
den mei!l:gef pielten Verdi überflügclten. Zunächl1 
war es allerdings die P f leg e cl e s d cut feh e n 
Li e des, die die Verbindung wieder her!l:ellte. 
und gerade eine Reihe glänzend verlaufcner Sän
gerfe!l:e der deutfchen Gefangvereinc in den ver
fchieden!l:cn Städten zeigte, wie groß die Bedeu
tung des Liedes in der Werbung für deutfche Mulik 
und deutfches \V/dcn i!l:. Der 100. Todestag 
Franz Schubcrts brachte einen noch nie erlebten 
Höhepunkt in diefer Entwicklung. Im ganzen ge
langten 1100 Schubert-Kompolitionen zur Auffüh
rung. Ebenfo brachte der Sterbetag Beethovens 
allenthalben glänzende Feiern. Deutfehe Kompo
ni!l:en arbeiten nicht ohne Erfolg und Anerkennung 
im Land. An Meifterwerken deutfcher Tonkun!l: 
wurden Werkc von Haydn, Schumann, Gluck, 
Schubert, Mozart, \'\Teber, Strauß, Brahms, Reger, 
in der Oper Schreker. d' Albert, Korngold, Hum
perdinck, Strauß, Gluck u. a., zum Teil mit Gaft
f pielen deutfcher Klin!l:1er ausgeführt. Nicht zu
letzt haben Ga!l:f p!e1e deutfcher Dirigenten groß~ 
Begeifterung geweckt und zum Erfolg der deut
fehen MuGk viel beigetragen. Der Anfang zu einem 

'begrüßenswerten Wiederaufftieg der Deutfchen iil 
gemacht. 

Die Be r g!l: a d t, Breslau, 1929, Nr. Ir. 
Prof. Franz L e d w i n k a, Salzburg: "Auf den 
Spuren Anton Bruckners." Eine biographifehc 
Skizze, die durch zahlreiche Lebensepifoden die 
Mcnfchlichkeit Bruckners vorteilhaft vertieft. 

Be r i eh t i gun g. Der Auffatz von Kurt Lüthge 
"Hindemith als Opernkomponift" (vergl. S. 598) 
entftammt der Zeitfchrift "D asN a t ion a 1-
t h e a t er". 
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1 fton3~rt~ ~~.~.~!.~~~!!.~2:'.~:'~~I~.?n"~r i. 11'. i 
1 A·lId)1 muJifptrdusPonJtrlt I 
::: 1. l'trtintlPon3ert: ~7. eeptember 1929 5. l'ertinsPon3ut: 14. ~ebruar 1930 -

1 ltofeUo: 6corlottiona 6ulh mit oblig. Rlooler *) ljänOel: ;/epl)ta 1 
m03art: Rlooierfon3ert <Es Our 
6d)umann: 61'mpl)onle 0 moU 6olifhn: (;dent Sal)ml, Itlornmorin <flsl)orrt,ßer. 
6 ur! " f U.l n 1 b lin, mox mtili=münd)cn, JUfnO poulus=ßraun= 

o I': ,.,ro. . e, erg fd)weio, (lcr mulifoenlnsd)or ::: 

:::1 ~. l'treinßPonjert: 25. 0Ptob~r 1\)29 6. l'ertinsPon3ert : 14. mär3 1930 1 
ljoyOn: 0uoertüre "f'ifoIO ölfabUota" 
I)oylln: ItcUofon3ert molllcr: 4. 6ympl)onic 
llooro~: cr~Uofon3crt 0rd)eflufieöer 
6trowinsfy: Seucrvogd=6uite *) nerpigl)i: nomniono *) _ 

::: 60flft: Prof. <E. $euermann 601l1l1n: ljilOe Don ll1p~nburg -I 
1 3. l'tr~insr"n3trt: 20. !)e3tmber 192\) 7. l'l1uinßfonjert: 11. !tpri11930 

U.le!l: U.ltll)nadjtsoratorium (Urauffül)cung) fcd)tl)aler: 6tobat Ulohr *) 
6olirten: 1)onne 6ecbod)=3iegler, $rcO llri)),."= Ijo))'e: llie pilger ') ~ 

_ ßtrlin, öer mulifoerdnßd)or. ßod): 2 Rontohn --I 4. l'trtinlJfon~trt·. 17. 'lIanuar 1 "3" 6oUften: 1)eöe lrüd'=ßer(in, ;:Ingo lror61)0f=Röln, I 
" / '1 Y jtug. 6elöcr,ilöln, <föuarO 6djer3=llü))'elöorf, 

lrbomas: 6eNnaöo für 0rdjeftcc *) öer mulifoerdnsdjor 

~~~~I)~:~n2: ~:~~too~i~r~ Our S. l'minsPon3~rt: 9. mlii 1\)30 1 ." .. ' '''f. , .. ri m"I... B. (iidlitU~:;"'" .,m,'"'' I 
::::lltäCilil1nft /l, 1. ([og: ~3. tlot>embtr 1\)29 Itädlitnfe/l, ~. ([ag: 24. tlot>tmbllr 192\) -I 

6edl)00cn: q. 6ympl)onie Pfi!lner: palnflrlnaoorfplde 
601lften: nia ~inrIH=$ranffurt, Hutl) Rifd)=jtrnOt, ßutl)ooen: thOcrfuie "jtn öle ferne ~eliebtc" 

!torI <frb=müud)cn, Ulnrlin jtbenOrotl)=ßerfin, ßrud'ner: 2. 6ympl)onie 
öer mulifoereinscl)or 6ofifl: Rar! <frb :::: 

I,. !'ßI,n,"1 on'd!lI., '''''ft.~:!!!:~rd):. =::,~,~:~~. ,on.o' "'. I 
:::: l}ens ÖU etä~t. 0rd)tJltrs: 11. 0ft. 1929 6mdono; 0uoerlllre "t>erfoufte ßrout" 1 
1 U.logner: mcifterlinguoorfpld lloorof: 610oifd)e lrän3e 

l'olbadl: 0flerfymp~onie (unhr fdtunll Oes !torngolö: mulif 3U 61)0hfpeou6 "l)lel färm um 
ßedl)ootn: 7. 6ymp~onlt [ftomponlflen) ttidjts" ') 

~. fton3~rt: S. tlot>embtr 1\)2\) 6oliflln; foUe ljeUt\!lg ~ 

::::1 Ulo30rt: 6ymlll)onit II Our ....... rt a rn .... (a Rft .... ~ b 1"3" -I ßedl)ooen: !tIQolerfon3ert ~ Our v. " .. n3t , ,,0 ... 0 .. mur": "". ~t r. '1 v 
neger: 6trennöe lronamulif alls alhr unO neutr 3ell, önfunter <frfl= 
60fiflin: pnulo 6tebd ollffül)rung.n oon 

_ 3. fton3ert: 6. !)e3embu 1 921) ~?~rr~~'; ;~:m~b;~'t~:~:. :::: ..... 1 ßrol)ms: jtftrl)npfoMt 7. fton~trt: ~S. mlir~ 1930 1 
~robntr: jtbenömulif ') 0" 
neger: U.leil)e öer nod)t 6trouJj: lrnges3dten 
U.ldnberger: U.lcll)nad)tsmulif *) ßrud'ner; ~. 6ympl)onie 

_ m. ~. I)."ltäclfio": fdtung llr.lj. 6tute 6iingerbunö; fdtung U.lerner ~öl)rc :::: ..... 1 4. fton3 ert : 4. 'onuor 1\)30 S. fton3trt : ~5. !tpri11930 1 
ßad): ßronötnburgifdlcs Ron3ed 
ljiinöd: Itonctdo gro))'o llittersöorf: 0oiOs Uldomorpl)of·n 
PI). <f. ßod): Rlaoierfon3ed II moU Rlaoierfon3 t d 

_ ßodj: Rontohn (ßnd)oerein, feitung: !tnrl 6eubtl) <fbe!: 6infonletto glocofo *) ::: i 60liftin; ;/ulio Ulen3 (ltembolo) 60liflin: thrOn nettc 1 
;:: J)it mit *} bt3eid)ndtn etüde flnö ~rflou1fül}rungtn 

111_ 11_ 11_ 11_11_11_11_11_11_1/; ii 
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GUTE WEIHNACHTSMUSIK 

0ejammdt unb bearbeitet \lon ::Domorganit1 !m i Il). (6 t a ~ I, ~iibfcf. 

~eid)t biß mittdfd)ltJer. CEb.·ffir. 2241. \mt. 2.-

t;i~r3u €rllän3ungs/limm~n: tHolin~ 1/11 unö "iolonc~Uo. CEb.,ffir. 2241 a, b, c a \))1f. -.30 

Jn~alt: 

I. suxttl)uöt. "robt @lott, ibr ([bri!f,n, Orrlu~fdd)." 2. SUx!tl)lIöt. "Q'in .\tinb B,born IU m<tbf'btm" (Puer natus in Bethlehem). 
3. pad)dbtl. ,,'Uom f,liltlu,,[ bod" bo lomm id, btr." 4. !tortUI. 'poftou[, auG b'Ut Concerto grosso, Or. 6, O1r. 8, (Fatto per Ia notte 
di Natale). 5. J. ~ottfr. tl)altl)tr. ,,@ltfobtt [dl! bU, 'j'fu ([brill." 6. J. ~ottfr. tl)altl)tr. "robt @lott, ir,r ([brift,n, aUllIg[dd,." 
7. J. 6ottfr. tl)altl)tr. ,,'Uom .Öimmtl bod), ba lomm id) b<r." 8. J. 6ott(r. tl)altlltr. ,,'Uom J;>immtf bOd), ba lo,nm iil1 btr." 
9. Jol). 6tb. Snd). ,,@l,[ob<t [,il! bU, 'j'[11 ([brifl" (aue b.m 'llldbnnd)"l.Oratorium 1734). 10. Jol). 6tb. Sad). ,,01l1n ~u9't .ub 
[db Irob ("In dulci jubilo"). I!. l)ilnötl. Sinfonia pastorale (f,lirt,nmu~l) auG b,m Or<lforium ,,'ner 9l1tffio~" (1742\. 12. ffioaad. 
"l))1org,n lommt btr 'llldbnod,tGmann." morintion,n. 13. Stdl)oDtn. ,,'.tod,ttr 3ion, Irtu, bid,." moriotion,n. :)luG: 12 moriotion,n üb" 
f,liinbtl6 ,,1S'bt, "Iommt mit 'Prde gdr.nt" ou6 b,m Oratorium ,,'juboGl))1alfobiiuG". 14. 6d)umann • .\tn,rut ffiuprtd,t, Op.68, O1r. 12. 
15. 6d)lImann. 'lllintrrGltit, Op. 68, mr. 38. 16.l!lr3t. 'ni, f,lirttn an brr .\triVP' ("In dulci jubilo"). 17.l!lrat. l))1ar[d, brr b,i(ig,n 
brti .\tönig' ("Adeste fideles" ~ "f,lrrbd, 0 ibr@l[iiubigrn"). 18. Raff. (lj[orio ("Q'brt [ri@lottinbtrf,löb''') Op. 216, O1r. 4. 19. Rnff. 
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Bildung und Kultur. 
v 0 11 H ein r i ch K a f par S ch m i d, A u g s bur g. 

W ie wenig fiimmen diefe beiden Güter im Leben unferes Volkes überein, Wie 
wenig kommt es den Faktoren der Erziehung zum Bewußtfein, daß beide eng 

verbunden bleiben müßten, daß eines ohne das andere nicht follte befiehen können! 
Im Vergleiche zur Kultur ifi Bildung etwas Flüchtiges; fie follte die treue Hüterin und 
Helferin fein, denn jene ifi das Befiändige, Dauernde und dasjenige, woran fich der 
wahre Zweck und Wert einer Bildung ermeffen läßt. In einem tieferen Sinne follten 
doch alle Quellen unferes täglichen Lebens, alles Gefchehen, alfo auch alle Arten unfe
res Erwerbslebens in das große Becken Kultur münden. 

Dies ifi jedoch keineswegs der Fall; die meifien diefer Quellen verlaufen fieh und 
verfiegen im Sande einer unbekümmerten K ulturlofigkeit. Woher dies kommt? 

Daher, daß fo viele Bildung kulturfrem d, alfo im Sinne unferer Vorausfetzung 
Scheinbildung bleibt. 

Du betrittfi die Wohnung eines Gebildeten - und erfchrickfi über ein Maß von 
Unkultur, das du bei einem Menfchen diefes Standes nicht für möglich gehalten hät"' 
tefi: die fchrecklichen Bilder, die abfcheulichen Möbel, die greulichen Tapeten - alles 
flößt dir ein Unbehagen ein, daß du am liebfien fortlaufen möchtefi und - es ifi fo: 
die Wahrnehmung diefer Art von Bildung verurfacht Geringfchätzung. 

Du fitzefi eingeladen am Teetifch in einer Runde von Intelligenz, von Infiituts-, 
Gymnafial-, ja Hochfchulbildung; alsbald fiehfi du dich in ein Gefpräch über Kunfi 
und Mufik verwickelt, das dich zwifchen Unmut und Wahrung der Höflichkeit hin 
und her rüttelt: denn es ifi nicht etwa der Mangel an Kenntnis, fondern die trotz aller 
felbfificheren Gefprächigkeit offenbar gewordene Ahnungslofigkeit vom "Eigentlichen'" 
die dich peinlich berührt und verfiimmt. Du kannfi aber nicht fliehen, alfo begibfi du 
dich an das Klavier, fuchfi Befreiung im lebendigen Klange ~ aber, was fiarrt dich 
dort an ? Welche Gegenfiände "zieren" das Infirument - und welch widerliches Ge
mifch von Schund und Mittelmäßigkeit an Noten, zwifchen denen fich auch einzelne 
Perlen unferer Meifier verloren haben! Ein Heft liegt obenauf, wird alfo im Gebrauche 
bevorzugt: und du bemühfi dich, fiaunend zu ergründen, wie es denkbar fein foll, der
gleichen auch nur anf prechend, gefchweige denn hübfch zu finden. 
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Aber der Sommer führt dich in die Dörf er unferes Oberlandes, führt dich nach Tirol 
- und du richtefi dich auf an der einfachen Schönheit diefer mit folch ficherem Raum
und Baugefühl hingefetzten, ja hingezauberten Bauernhäufer und -höfe; du fiaunfi über 
die kräftige, derbe Schönheit fo vieler Kruzifixe, über die poetifche Anmut fo vieler 
kleinen Kapellen und bifi begeifiert von der "mufizierenden" Architektur fo vieler 
Kirchen. 

Und du blickfi in eine Bauernfiube, die mit ihrem angefiammten Hausrat fo wohl 
"komponiert" ifi und ärgerfi dich, mit welcher aufdringlichen Gemeinheit ein neuer 
Regulator und einige knallbunte Bilder diefe edle, tonig ruhige Harmonie zen"eigen: 
Kulturfpenden aus der Stadt! 

Du betrittfi eine wunderfame Kirche - ganz gleich, welchen Stiles und welcher Ge
gend - immer wirfi du fehen müfTen, daß die in allen Winkeln wirkende und wer
bende Schönheit nicht genügte; denn irgenc!wie und irgendwo - da und dort, unter 
einem hochkünfilerifchen Altarbild, oder an einem Pfeiler neben leben- und ausdruck
erfüllten Plafiiken erblickfi du nichtswertige, erbärmlich ausgeführte, "dafür" aber 
ordinär angefirichene Bildwerke! Du gehfi beleidigt fort und mußt neben dem fchönen 
Portal auch noch die widerwärtig füßliche, kitfchige Lourdesgrotte fehen. 

Bliebe es bei diefen Zutaten, bei denen man fchließlich etwa hoffen könnte, es möchte 
fie einmal ein Pfarrer "mit Kultur im Leibe" hinauswerfen, dann fiünde es noch gut; 
aber meifi ifi es ja gerade fo, daß dem Pfarrer, der doch auch durchs Gymnafium und 
feine Hochfchule gegangen ifi, diefes Zeug befTer gefällt als das fiilvoll übrige, denn 
fopfi hätte er es doch nicht hineinfiellen lafT en. Wie viel wertvolles Kunfigut ifi nicht 
fchon im Taufche gegen Schund aus unferen Landkirchen gekommen, bis die wahren 
Hüter der Kunfi mit Hilfe fiaatlicher Gefetze den Schutz der Kultur gegen den Zugriff 
"gebildeter" Banaufen durchzufetzen vermochten. Aber bilden wir uns nicht ein, daß 
es damit - was die eigentliche Kultur angeht - heute fchon fehr viel befTer geworden 
fei. Gewiß: Lippen und Federn aller Kategorien mühen fich um die Hebung die fes höch
fien Hortes unferes Volkstums, aber fehen fich auch heute noch einer weithinragenden 
Verfiändnislofigkeit und nicht felten einer Feindfeligkeit gegenüber. 

Wie dürftig es um wahre Kultur bei unferen Gebildeten befiellt ifi, zeigt der Radio. 
Unfchätzbar als Bi I dun g s mittel für arm und reich, für Stadt, Provinz und Dorf, 
ifi er als Vermittler von Ku n fi eben doch nur Surrogat; aber obwohl es klar fein 
müßte, daß der erhebende Eindruck einer im Konzertfaal, im Theater unmittelbar er
lebten Kunfi nicht er fetzt werden kann, zeigt der dürftige Befuch jener Bereiche, wie 
gerade die gebildeten Kreife vor der Mechanifierung kapituliert haben. 

Wie aber foll folch fchreiendes Mißverhäl tnis behoben, zum mindefien gemildert wer
den, wenn nicht wieder einmal durch Erziehung und Schule? Das immer wieder mit Recht 
gefcholtene übermaß und Vorrecht des WifTens verdrängt das höherfiehende, geruh fa
mere Einfühlen in wahre Kunfi und nur frühzeitiger und fieter Umgang mit ihr führt 
zur heilfamen Gewöhnung des Guten, zur Abneigung gegen das Niedere. Wir find 
alfo wieder einmal beim L ehr e r. Wird die vielbefprochene neue Lehrerbildung Ab
hilfe bringen? fie könnte es gewiß. Oder wird auch hier wieder die fogenannte höhere 
Bildung auf Kofien der Kultur überfchätzt und durchgefetzt? Hat es doch teilweife 
das Ausfehen, als ob die Geltung des Volks fchullehrers als eines Pflegers und Hüters 
aller Kultur hinfichtlich feiner "Einfiufung" nicht anders zu erreichen wäre, als mit einer 
einfeitigen Steigerung feiner Bildung, was gerade wieder beweifen würde, daß den 
maßgebenden Faktoren andere Richtlinien nicht vordringlich erfcheinen. 

"" 
, 
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Auf einem Gebiete erfcheint diefer Verdacht leider berechtigt: alle jene zunehmenden 
Bildungs- d. h. WifTensanfprüche verkümmerten mehr und immer mehr jenen Unter
richtszweig, der gewiß nicht befonders dem Stadt- umfomehr aber dem Landlehrer trotz 
der Trennung von Staat und Kirche unentbehrlich bleibt - die M u f i k. Oder hat fich 
etwa feit I9 I8 ein Umfchwung fo vollzogen, daß fich heute der Volksfchullehrer von 
jeder mufikalifchen Berufsausübung fern hält? Gottlob haben wir noch viele treue Or
ganifl:en und Chorregenten und die Gefuche von Pfarrern und Gemeinden, irgend einen 
Handwerker oder Bauernknecht in möglichft kurzer Zeit zum Organiften auszubilden, 
find feltener geworden. Ja - nicht nur auf dem Lande, nein, auch in den Städten, 
fogar in der Großftadt betätigt fich der Volksfchullehrer zum Verdruß und unbeftreit
bar auch zum Schaden der Berufsgenoffen als Mufiker und Mufiklehrer, erteilt Unter
richtsftunden für Klavier und Geige, leitet Kirchen- und Vereinschöre, fchreibt Kritiken 
und fagt nicht nur feinesgleichen, fondern auch dem Künfl:ler von Rang feine hohe Mei
nung. Wie aber fteht es dabei mit feinen muftkalifchen Fähigkeiten, mit feiner Aus
bildung? Erfreulich, daß immer wieder Lehrer aus eigenen Mitteln das Studium an 
einem Konfervatorium fuchen - aber wie wenigen ift das im Rahmen ihrer Berufs
tätigkeit möglich, wie häufig wird der eine oder andere plötzlich ver fetzt und ·muß das 
begonnene Studium wieder aufbrechen! Nicht felten dient diefes Studium der Abficht, 
zum Berufsmufiker hinüberzuwechfeln, fodaß es dem Lehrerftande garnicht zugute 
kommt, wogegen gerade Stadtlehrer die Möglichkeit der Ausbildung aufgreifen, um -
wie gefagt - als Konkurrenten der Berufsmuftker auf den Plan zu treten. Wer aber 
könnte dies bei elltfprechender Fachausbildung auch verbieten? 

Nun aber fehen wir hin auf unfere ländlichen Bezirke, deren mufikalifche Leiftungen 
man - trotz des lebhaften Anteiles der Bevölkerung auch heute noch dem guten Wil
len einzelner, dem Zufall aHo und häufig genug der Lächerlichkeit überläßt. Das wären 
aber die Bereiche, denen Schallplatte und Radio noch nicht die Anhänger geraubt haben: 
der ländliche Gefangverein hat trotz kulturell fragwürdiger Leiftungen fein Publikum 
und die Kirchenchöre könnten Zellen echtefter und edelfter Mufik fein. Was hindert 
aber diefe Kulturträger, folche höheren Aufgaben zu erfüllen? Doch nur ganz unzuläng
lich ausgebildete Fähigkeiten! Welche Möglichkeiten ftärkfter Einwirkung auch mit ein
fachften, aber edelften Mitteln einer über das ganze Jahr planmäßig fortlaufenden Mufik, 
welche Unterftützung für alle Beftrebungen ethifcher Natur wäre in die Hände der
jenigen gelegt, die i m Ver ein mit ihr erB i I dun g einzig das Rechte zu leiften 
vermöchten, die allein imftande wären, den Schatz unferer guten volkstümlichen Dich
tung und Mufik unverdorben zu jenem Menfchentum gelangen zu laffen, aus defTen 
Kräften die Städte wieder Erneuerung gewinnen. Es dürfte uns allmählich klar gewor
den fein, daß wir nur dann wieder zu einer allgemeinen höheren Kultur gelangen wer
den, wenn es uns gelingt, in die Breite und Tiefe zu wirken, wenn es uns gelingt, die 
Jugend zu erfafTen. 

Die Möglichkeit? 
Wenn bei einem Preisfingen dreißig Chöre auftreten, fo flehen die weitaus meiflen 

unter der Leitung von Volksfchullehrern; das ift ganz natürlich, denn kleinere Orte 
werden niemals in der Lage fein, hch tüchtige Berufsmufiker zu holen. Mit welchem 
Eifer fehen wir nun diefe Lehrerdirigenten Monate der Vorbereitung verwenden, Um 
ihren Chören ein Gefangftück einzulernen, mit dem es dann einen Preis zu erringen 
gilt. Ob dabei dann auch Kultur oder nur DrefTur erreicht wird, ob dabei - wie fieh 

1* 
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das immer zeigt - ein großer Teil der Ver eine niedrigll:en Schmarrn auswendig lern t 
oder ein kleinerer Teil dem falfchen Ehrgeiz feines Leiters und Erziehers ausgeliefert ill: 
und Verll:iegenheiten zu büffeln hat, zu denen diefe einfachen Naturen weder feelifch 
noch mufikalifch, weder gefanglich noch geill: ig trotz fünfzig Proben ein inneres Verhält
nis gewinnen - wer frägt danach? Es ill: aber damit bewiefen, daß fogar mufika
lifche Analphabeten ihre Kräfte einer Aufgabe mit Ausdauer widmen, daß alfo - rich
tig und kulturbewußt geleitet - gerade die ländlichen Bezirke bedeutend gehoben 
werden könnten. Daß dabei nicht nur diefe Art einer mufikalifchen Ausübung, fondern 
neben dem Schulfingen auch der Inftrumentalunterricht in Betracht zu ziehen ill:, fei be
fonders betont. 

Aber auf keinem Kunftgebiete ill: Kultur ohne rechtes Küni1:lertum zu erreichen; aus 
diefem Grunde müßten alle mufikausübenden Lehrer ihre Ausbildung durch tüchtige und 
nicht nur pädagogifch, fondern auch praktifch geübte Küni1:ler erhalten. Ganze oder 
halbe Dilettanten wirken immer kulturfchädlich, auch wenn fie noch fo gebildet find. 
Ganze oder halbe Dilettanten müßten daher auch von jeder Art berufsmäßiger Mufik
ausübung, berufsmäßiger Kunll:erziehung ausgefchloffen fein. Gehirnbildung fchafft noch 
lange keine Kultur. 

Heinrich Kaf par Schmid. 
Von Augufl: Richard, Heilbronn a.(Neckar. 

L angjährige, herzliche Freundfchaft mit dem liebenswerten Menfchen, Verehrung und Be
wunderung feines künfl:lerifchen Schaffens führen mir die Feder, wenn ich über He i n r i ch 

K a f par S ch m i d und feine Werke zu fchreiben mich anfchicke, und helfen mir die man
cherlei Bedenken überfehen, die fich diefem Unterfangen entgegenfl:ellen: wie ließe fich - um 
nur eines herauszugreifen - das mufikalifche Lebenswerk eines Künfl:lers in nüchterner, kri
tifcher Betrachtung überfichtlich gefl:alten, der, in rafl:lofer, fafl: unverfiegbarer Arbeitsfreude 
und Arbeitskraft mitten unter uns fl:ehend, die lezte Stufe höchfl:er Entfaltung doch wohl noch 
nicht völlig erreicht, gefchweige denn überfchritten hat; wie ließe fich mit dürren, knappen 
Worten ein allgemein gültiges Urteil fällen über Erfcheinungen, die eben deshalb im mufika
lifchen Kunfl:werk zu Klang und Tönen werden mußten, weil fie Unausfprechliches zum Aus
druck zu bringen fl:reben? Aber trotzdem - fei der Verfuch gewagt, als Geburtstagsgefchenk 
gleichfam für den Freund, der am Ir. September in fein 55. Lebensjahr eingetreten ifl:. 

Um das weit verzweigte Schaffen Schmids, das - ähnlich wie bei Max Reger - fafl: alle 
Gebiete kompofitorifcher Betätigung mit Ausnahme der großen Symphonie und der Oper in 
fich begreift, einheitlich erfaffen und umfpannen zu können, fcheint es notwendig, über die Ver
fchiedenheit feiner Werke hinweg das ihnen allen Gemeinfame aufzufinden und klarzufl:ellen, zu 
dem Mutter- und Nährboden durchzudringen, dem fein Leben und Wirken Entfl:ehung und 
Entwicklung, Blüte und Reife verdankt. 

Ba y ern ifl: Schmids leibliche, ifl: Schmids geifl:ige Heimat: aus der gefunden, frifchen Ur
fprünglichkeit des Volkes gewinnt er die befl:en Kräfte für die Eigenart feiner Perfönlichkeit, 
die fruchtbarfl:en Anregungen für fein mufikalifches Schaffen. Die frühefl:en Kindheitseindrücke 
in dem fchönen, reichen niederbayrifchen Lande zwifchen Har und Donau, von den ragenden 
Kuppen des Bayerifchen Waldes in der Ferne begrenzt, - der mufikalifch hochbegabte Vater 
war dort Lehrer in einigen kleinen Dörfern gewefen, - werden abgelöfl: durch den Aufent
halt in dem gefchichtlich fo denkwürdigen und erinnerungsreichen Regensburg, wo der heran
wachfende Knabe als Schüler der altberühmten Dom-Präbende die Mufik praktifch und theo
retifch genau kennen zu lernen und eifrig zu betreiben Gelegenheit genug fucht und findet; den 
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für die Kunlt weniger ergiebigen Jahren als junger Eifenbahnbeamter 111 mehreren kleinen 
Orten in der Umgebung von München folgt die über/iedlung in diefe Stadt felblt und damit 
die länglt erfehnte, länglt erhoffte Vermählung mit der Mulik als treu elter Lebensgefährtin. 
Führten ihn aucll, nach Beendigung feiner Studienzeit an der Akademie der T onkunlt, Konzert
reifen und andere künltlerifche Aufgaben gelegentlich in fremde Länder, fmien ihn der ehren
volle Ruf als Leiter des Konfervatoriums für Mulik in Karlsruhe vorübergehend dort feffeln 
zu wollen, fo kehrte er doch immer wieder, ein treuer Sohn feiner Heimat, nach Bayern zu
rück, um ihr jetzt als Dir e k tor des S t ä d t i f eh e n K 0 n f e r v a tor i ums i n A u g s
bur g wohl für immer anzugehören. 

Alt b a y r i f ch e V 0 I k s k u n It in ihrer kraftvollen Bodenltändigkeit, wie er /ie von 
Jugend an auf dem Lande kennen und lieben gelernt hatte, bildet naturgemäß die feItgefügte, 
licherlle Unterlage feines Schaffens; zu ihr tritt zunächIt, läuternd und verklärend gleimfam, 
die tief geheimnisvolle, feierliche Myltik der kat hol i f cll e n Kir ch e, wie lie in dem hoch
ragenden Dom zu Regensburg mit fo überwältigender Macht und Größe verkörpert erfmeint, 
und weiterhin, folche Eindrücke und EinflüfIe aufs glücklichlte ergänzend, jener freie und 
offene, aufgefchlofIene und homfliegende Geilt der fogenannten "M ü n ch n e r S ch u I e" um 
Alexander Ritter, Rudolf Louis und Ludwig Thuille mit ihrem, dem mulikalifchen Fortfchritt 
gewidmeten Ringen und Streben, mit ihrer umfafIenden, lebhaften inneren Beweglichkeit auf 
allen künl1:lerifchen Gebieten. 

Smmids Werke lafIen lim, freilim nicht immer ohne einen gewifIen Zwang, nicht ohne daß 
die Grenzlinien manchmal verwifmt erfmeinen und ineinander laufen, einteilen in folche, die 
er für lieh felblt, von lich und über lim gefchrieben hat, und folme, die für andere, für gewifIe 
Kreife, für gewifIe Gelegenheiten oder befondere Zwecke beltimmt lind, - falt könnte man 
von "Alltagsltücken" reden und von "Feiertagsfchöpfungen". Auf der einen Seite Zwiefprache 
mit dem eigenen Ich, mit Gott und der Welt, Ausfprache jenes Erhabenlten und Geheimnis
volllten, was des Menfchen Herz bewegt, - kräftig betonte Volkstümlimkeit, natürliche Smlimt
heit und Einfachheit, "Gebrauchsmulik" im belten und fchönlten Sinne des Wortes auf der an
deren Seite: in beiden Fällen über alle Höhen und Tiefen hinweg licher geführt und forglim 
geleitet durch e1l1 meilterhaftes technifehes Können, durch ein ftarkes, zielbewußtes ·ethifmes 
Wollen. 

Die Werke der einen Gruppe, der "Zweekgruppe", wie lie Hermann Roth in feiner Schmid
Biographie1 fehr richtig bezeichnet, lind zunächIt fchon rein äußerlich an ihren überfmriften 
und Widmungen erkennbar j lie dienen teils geil1:limer, teils weltlimer, fowohl vokaler wie in
ftrumentaler Art, aber falt jedes ein kleines Kunltwerk, vor allem der Pflege und Veredelung 
der Sm u 1- und Hau s m u f i k. 

Unter den V 0 kaI wer k e n fmeinen die zwei Weihnachtsgefänge "Chriftkindleins Wiegen
lied" und "An der Krippe" für einftimmigen Knaben- oder Mädchenmor mit Inftrumental
begleitung op. 14 (in der Bearbeitung als Lieder für eine Singltimme und Klavier veröffentlicht) 
und das "Weihnamtslied" op. 22 für vierftimmigen Jugendchor, Solo-Violine, Harmonium und 
Klavier allerdings nicht fo fehr bekannt und verbreitet als die hübfchen Kinderlieder "Ringel
reihen" op. 15. nach Worten von Albert Serge!, für eine Singltimme und Klavier, und die 
"Jugendlieder" op. 25, deren drei fehr einfacll, aber fehr fein geführte Stimmen an der reimen 
Klavierbegleitung eine liehe re Unterlage, eine wirkungskräftige Untermalung finden. Hausmulik 
vornehmer Art enthalten die fünf "Kleinen Lieder" mit Klavier op. 20, mehr noch die a-cap
pella-Lieder op. 2 I, trotzdem oder vielleimt gerade wegen ihrer reinen Dreiltimmigkeit völl 
berückender Klangfmönheit; ihnen fmließen /ich aus neuelter Zeit als op. 71 drei vierftimmige 
Lieder an, frifch und froh das erfte und letzte, das mittellte, "Schlaflied fürs Chriftkind", aum 
als Lied mit Klavierbegleitung erfchienen, voll zarter Schlichtheit, ein Gegenltück gleichfarn zu 
dem berühmten, vielgefungenen "Mariae Wiegenlied" von Reger. Das "Liederfpiel" zur Laute, 

1 Erfchienen im Dreimaskenverlag in München unter "Zeitgenöffifche Komponiften", herausgegeben 
von H. W. von Waltershaufen. 
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Gitarre oder auch Klavier op. 31 nach Gedichten von Dehmel und Rückert gehört hierher und 
auch das häufig aufgeführte "Volksliederfpiel" op. 41, das zahlreiche beliebte Volkslieder nm 
leichter Inftrumentalbegleitung gefchmackvoll verbindet und einheitlich zufammenfchließt. 

Auch einem anderen fehr wichtigen, aber leider oft zu Unrecht vernachlälTigten Gebiet der 
"Gebrauchsmufik" hat Schmid in höchft dankenswerter Weife feine freudige Teilnahme, feine 
herzliche Liebe zugewendet: dem M ä n ne r g e fan g. über die der "Kunftmufik" angehö
renden Männerchorkompofitionen wird nachher noch ausführlicher zu reden fein, hier mülTell 
zunächft diejenigen Chorftücke erwähnt werden, die, aus dem Volke gefchöpft, für das Volk 
gefchrieben, delTen Wefen und Art in Scherz und Ernft, in Sonnenfchein und Regen, wider
klingen lalTen. Oft tragen fie geradezu die Bezeichnung "im Volkston" wie op. 4; echte Ge
fühlswärme und ein köftlicher Humor, - zwei Eigenfchaften, die fich auch in Schmids Perfön
lichkeit fchwefterlich die Hand reichen, - fpricht aus den Chorliedern op. 11; oft find fie un
mittelbar dem Volksleben in feinen mannigfachen Geftalten entnommen wie die ftets gern ge
fungenen, ftets gern gehörten "Lieder eines Dorfpoeten" op. 40, deren Gedichte einen fchlichten 
Arbeiter aus dem Rheinland, Franz Peter Kürten, zum VerfalTer haben, oder die "Humoresken" 
für Männerchor op. 64, in denen "Bayrifch Land und Bayrifch Volk" mufikalifch geradezu 
glorifiziert erfcheint. Acht bekannte Volkslieder, gefchickt und abwechflungsreich zufammenge
ftellt, find in op. 48 frei, konzertmäßig, für Männerchor bearbeitet, die Melodie nicht immer 
von der Oberftimme getragen, fondern gelegentlich auch anderen Stimmen wirkungsvoll zuge
teilt; hoffentlich werden diefe bisher noch unveröffentlichten Chorlieder bald der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht. Zu baldiger Drucklegung dagegen kommt die größte und vielleicht auch 
wertvollfte Schöpfung auf diefem Gebiet, die Lieder-Serenade op. 61 für Männerchor, Solo
ftimmen und kleines Orchefter mit Klavier, auch für gemifchten Chor eingerichtet, ebenfo von 
Soloftimmen allein mit entfprechend einfacherer Inftrumentalbegleitung auszuführen. In der 
feinfühlig nachempfindenden Sorgfalt hinfichtlich der Reihenfolge der fieben Gedichte, zumeift 
von Eichendorff, in der gemütstiefen Treue ihrer mufikalifchen Vertonung glaubt man faft eine 
Art von künftlerifchem Glaubensbekenntnis Schmids herauslefen zu dürfen. Wie viele Kom
poniften gibt es heutzutage, die fo wie er "Dichter und Denker" in Tönen find: fo einfach 
ohne Oberflächlichkeit, fo innig ohne Süßlichkeit, fo eindrucksvoll ohne Schwierigkeit, in der 
Tat: von Herzen kommend und zu Herzen gehend. 

Auf Grund feiner hohen Verdienfte um die Förderung zeitgenölTifcher Chormufik wurde 
Schmid fchon im Jahre 1925 zum ftändigen Mitglied der Staatlichen Volksliederbuch-Kommif
fion gewählt: feine dafür gefchaffenen Bearbeitungen der verfchiedenften Lieder in den verfchie
denften Stil- und Satzarten mit der verfchiedenften Inftrumentalbegleitung durch Streicher, Blä
fer, Klavier oder Laute werden dem in diefem Herbft erfcheinenden Volksliederbuch gewiß zu 
hoher Ehre gereichen. 

Mit echter Volkstümlichkeit ift echte Frömmigkeit ftets aufs engfte und innigfte verbunden; 
fo nehmen denn auch die zum praktifchen Gebrauch in der Kir ch e oder bei religiöfen Feiern 
gefchriebenen Werke keinen kleinen Raum in Schmids Schaffen ein. Der Gottesmutter Maria 
find die tiefempfundenen Lieder für gemifchten Chor op. 47 fowie die geiftlichen Gefänge mit 
Begleitung von Streichern und Orgel op. 56 gewidmet. Die fünf Vertonungen der Hymne 
Pange lingua op. 62 und die äußerft knapp gehaltene Miffa "Dona pacern" op. 63, beide für 
gemifchten Chor a cappella, erfcheinen der Leiftungsfähigkeit eines gut gefchulten Chores wohl 
angepaßt und verbinden die ftrengen Forderungen der Kirche mit der fchöpferifchen Phantafie 
des Künftlers aufs befte. Als eine wefentliche Bereicherung der nicht fehr üppigen einfchlägigen 
Literatur ftellt fich eine anfpruchslofe "Meditation" für Violine und Klavier (Orgel oder Har
monium) op. 57 dar, ferner der fünfteilige Zyklus "pfalter und Harfe" op. 65 für ein- oder 
dreiftimmigen J ugend- oder Frauenchor mit wechfelnder Inftrumentalbegleitung durch Streicher 
und Klavier, Harmonium oder Orgel. Eine Reihe von Orgel-Präludien für den gottesdienft
lichen Gebrauch fowie eine Meffe für gemifchten Chor, Orchefter und Orgel fehen ihrer baldigen 
Veröffentlichung entgegen. Die umfangreichfte Kompofition diefer Gattung ift die Mufik zu 

'i 
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dem "Vilsbiburger Liebfrauen-FefHpiel" von P. Bonifaz Rauch, gefchrieben im Jahre 1923 im 
Auftrag diefer Stadt, in der Folgezeit dafelbfl: und auch in Linz zur Feier der Einweihung des 
durch Anton Bruckner bedeutungsvoll gewordenen Domes fehl' häufig mit fehl' fl:arker Wirkung 
zur Aufführung gebracht. Wie hier in zahlreichen Vor- und Zwifchenfpielen, in Liedern und 
Chören mancherlei Art, zum Teil unter gefchickter Verwendung bekannter kirchlicher Gefänge, 
mit aller fchuldigen RückGcht auf die gegebenen örtlichen VerhältnifTe wie auch auf die dichte
rifchen und fzenifchen Anforderungen der Stil des "Volksmyfl:eriums" mit Gcherem Gefühl ge
troffen, mit fefl:er Hand durchgeführt ifl:, kann nicht anders als meifl:erhaft und vorbildlich ge
rühmt werden. 

An Zahl zwar, nicht aber an Wert und Bedeutung geringer, fl:ehen ebenbürtig neben den voka
len die in fl: rum e n tal e n Wer k e ge die gen fl: e r "G e b rau ch s m u f i k", die den 
verfl:ändnisvollen und einGchtsreichen Lehrer in gleicher Weife wie den feinGnnigen MuGker 
deutlich erkennen lafTen: fcheint doch eben gerade die Verfchmelzung eines fl:arken, eigenper
fönlichen Kunfl:willens und Kunfl:verfl:andes mit fchlichtefl:er Natürlichkeit eines der hervor
ragendfl:en Merkmale in feinem Schaffen zu fein. 

Das Kleine Klavierbuch enthält außer einigen übungsfl:ücken zahlreiche "Charakterfl:ücke" 
von fo lebenswahrem Ausdruck, daß man Ge fafl: als eine Art von "ProgrammuGk en minia
ture" bezeichnen könnte. Eigens zu Unterrichtszwecken gefchrieben ifl: die reizende Sonatine 
op. 3, "der muGkalifchen Jugend zugedacht", mit einem einfchmeichelnden, zarten Wiegenlied als 
zweitem und einem flotten Rondo als letztem Satz, ferner die etwas anfpruchsvollere Sonate 
für die Jugend, fchon im Jahre 1908 komponiert, bisher aber noch nicht veröffentlicht, die ver
möge ihres hohen muGkalifchen und muGkerzieherifchen Gehalts einer recht baldigen Druck
legung, einer recht großen Verbreitung würdig ifl:. Diefen beiden Werken nah verwandt er
fcheinen die vierhändige Serenade für die Jugend op. 58, die 4 kleinen "Tongedichte" für Klavier 
op. 66, wie auch die entzückenden "Ländler" op. 36, zwei- und vierhändig gefetzt, die ihre 
bayrifche Abfl:ammung nicht verleugnen können noch wollen; das launige Capriccio für Klavier 
"Die Tänzerin" op. 39 fetzt in feinen verfchiedenartigen, klug abfchattierten Teilen bereits eine 
gewifTe technifche Gewandtheit, einen fehr modulationsfähigen Anfchlag voraus, um zu feinem 
vollen, reizenden Eindruck zu gelangen. Für die Violine verhältnismäßig einfach, defl:o viel
gefl:altiger im Klavierfatz, ifl: der Zyklus von acht kleinen Stücken, Charakterfl:udien oder Lie
dern ohne Worte unter der beziehungsvollen überfchrift "Heimat" op. 59, Stücke, an deren 
prächtiger UrwüchGgkeit auch noch ganz große Kinder ihre helle Freude haben mögen. 

Schon bei der bisherigen Betrachtung der ausfchließlich der "Zweckgruppe" angehörenden, leicht 
eingänglichen und leicht verfl:ändlichen Worte wurde die im Hinblick auf den zur Verfügung 
fl:ehenden Raum notwendige Befchränkung auf das Wichtigfl:e einengend empfunden; aus dem 
gleichen zwingenden Grunde verbietet uch auch bei dem nun folgenden größeren Werke eine fo 
eingehende Erörterung und Erläuterung, wie ue wohl nützlich und berechtigt, wie ue wohl auch 
zu erwarten gewefen wäre, und an die Stelle einer ausführlichen kritifchen Würdigung muß 
auch weiterhin eine kurz charakteriGerende Aufzählung treten.2 

Und. doch bedürften allein fchon Schmids Li e der eigentlich einer ganz befonderen Dar
legung: denn Ge fl:ehen, man möchte fafl: fagen, etwas außerhalb feines fonfl:igen Schaffens, und 
nicht fo eigen, nicht fo fehr "echtefl:er Schmid", wie die meifl:en feiner Werke, fondern können 
wohl mehr als eine Art von übergangs- oder Durchgangsfchöpfungen zu höheren Zielen ange
fehen werden. Diefen Eindruck fcheint auch die Tatfache zu beweifen, daß Sdunid in den 
letzten Jahren der Reife, feit dem op. 37, keine Lieder mehr gefchrieben hat. 

In der muGkalifchen Ausdeutung der Gedichte von Albert Sergel, Mörike und Falke, Anna 
Ritter, Wilhelm Hertz und anderen mehr glaubt man gelegentlich verwandte Züge zu entdecken, 
manchmal mit Brahms in der weniger dem Sprachakzent folgenden, fondern vielmehr der Ge-

2 über die vor dem Jahre 192I endl:andenenWerke, bis zu 0p. 36, gibt die genannte Veröffent
lichung von Hermann Roth erfchöpfende Auskunft. 
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famtflimmung entnommenen Deklamation der Singftimme, manchmal mit Wolf in der Behand
lung des fcharf ausgeprägten, klangvollen Klavierfatzes, der zugleich den erfahrenen Pianiftetl 
und Begleiter offenbart, manchmal mit Pfitzner in der Tiefe des Empfindens, in der Klarheit 
höchfter Ausdruckskraft. Irgendwelche Beziehungen feiner Lyrik etwa zu Strauß oder gar 
Reger würde man aber vergeblich fuchen. Wohl möglich, daß jemand aus diefem oder jenem 
Grund diefem oder jenem Lied den Vorzug geben mag, etwa dem feinerfühlten "Regen" aus 
op. 12 oder dem grotesken "Narrenlied" aus op. 13, oder vielleicht auch den tieffinnigen Gc
fängen "Der Menfch" und "Der Dichter" aus op. 24, wohl möglich, daß jemand mehr aus den 
gehaltvollen Liedern mit Orgel op. 29 wahrhafte innere Erbauung zu fchöpfen weiß, - be
zeichnend fcheint vor allem des Komponiften Beftreben zu fein, dichterifehe Gebilde in gefchlof
fenen Zyklen zufammenzufalTen, wie fie in ihrem bunten Wechfel von Ernft und Innigkeit, 
von zarter Anmut und frohgelaunter Heiterkeit, von wehmütiger Klage um das Vergängliche 
und hoffnungsgläubigem Aufblick zu dem Ewigen dem Tonfetzer willkommene Anregung in 
reicliftem Maße bieten, wie fie fich inhaltlich, gedanklich aneinanderreihen und verbinden, in 
Sonaten- oder gar Symphonien-Form einheitlich aufbauen lalTen: ein Schaffensgrundfatz, der 
außer bei den Liederzyklen ähnlich auch bei anderen Werken deutlich zutage tritt, am vollkom
menftenaber vielleicht in den Liedern mit Orchefter "Klang um Klang" op. 32a nach Gedichten 
von Eichendorff, in "Der Pilger" op. 33, gleichfalls nach Eichendorff, in den "Sängen eines fah
renden Spielmanns" op. 37 nach Gedichten von Stefan George und in dem umfangreichen "Tür
kifchen Liederbuch" op. 19, in dem Hermann Roth wohl nicht mit Unrecht den künf1:lerifchen 
Niederfchlag feiner bei einem kurzen Aufenthalt auf dem Balkan gewonnenen Eindrücke fehen 
zu mülTen glaubt. 

Unter den M ä n n e r ch 0 r wer k e n befitzt nur op. 44 "An Deutfchland" nach Gedichten 
verfchiedener VerfalTer ausgefprochene zyklifche Geftalt: faft wäre man verfucht, diefen fieben 
aus echtem vaterländifchen Empfinden heraus entftandenen Liedern mit ihrer gewaltigen inne
ren Spannung und Steigerung die überfchrift "per aspera ad astra" oder "Durch Nacht zum 
Licht" zu geben. Vier "Tongedichte", darunter die düftere Ode "Auf einern verfallenen 
Kirchhofe" von Julius Sturm und die oft komponierte Ballade "Jung Diethelm" find in 0p. 50, 
drei weitere Lieder in op. 54, doch ohne befonderen Zufammenhang vereinigt. In diefen Ge
fängen wie in den Einzelchören, "Die heilige Flamme" op. 38, "Waldeinfamkeit" op. 51 a cap
pella oder mit Blasorchefter und "Der Tiroler Nachtwache" op. 52, gleichfalls a cappella oder 
mit der wirkungsficheren Begleitung von Blasorchefter, Glocken und Orgel, überfchreitet der 
Komponift die Grenzen des überlieferten und Wohlerprobten nicht, hält fich aber auch frei 
von dem Fehler, dem fo manche Hegar-Nachahmer verfallen find, die Ausdrucksmöglichkeiten 
des Männergefangs künftlich zu überfpitzen, - hier zeigt fich deutlich, daß Schmid felbft manche 
Jahre hindurch an der Spitze von Männergefangvereinen erfolgreidl geftanden hat, - lediglich 
in harmonifcher Hinficht, durch reichliche, vielleicht nicht immer und überall genügend begrün
dete Chromatik und Enharmonik, ftellt er weitgehende Anfprüche an die Mufikalität und Treff
ficherheit der Sänger, deren Bewältigung nur in befonderen Fällen ref1:los gelingen dürfte 

Diefelbe Schwierigkeit fteht auch der allgemeineren Verbreitung der Werke für gern i f ch
te n C ho r entgegen, fowohl den Eichendorfffchen "Mittagsgruß", "Der Abend", "Die Nacht" 
und dem Platenfchen "Wer die Schönheit angefchaut" in op. 23 als auch den groß angelegten, 
hymnenartigen, fchwungvollen Gefängen op. 68. Treffliche Gedichte aus "Des Knaben Wunder
horn" liegen den vier Chorliedern op. 66 zugrunde; die bruchlofe Verfchmelzung der einfachen 
altdeutfchen Texte mit reicher neuzeitlicher Harmonik ift in der zarten "Rofe" und dem humor
vollen "Spielmann" zweifellos am beften gelungen. Etwas einfacher gehalten find r6 vier- und 
fechsfl:;immige Offertorierifür das ganze Kirchenjahr op. 70, die in ihrer klangvollen Schönheit 
ernft {hebenden Kirchenchören eine fehr dankbare und lohnende Aufgabe bieten, und vier ganz 
neue, noch nicht gedruckte Lieder für gemifchten Chor, die volkstümliche Gedichte des fchon 
vorhin genannten Franz Peter Kürten in ein trefflich gelungenes mufikalifches Gewand kleiden. 

Bleiben fchließlich noch einige kleinere I n ft rum e n tal ft ü ck e zu erwähnen und dann 

4 
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hauptfächlich jene grogen Kam m e r m u f i k wer k e, denen Schmid vor allem fein hohes 
Anfehen, Ruf und Namen im Mufikleben unferer Zeit verdankt: aus der Frühzeit die verhei
ßungsvollen drei Klavierftücke op. 2, deren Berceufe ihre Abftammung von Chopin im duftigen 
Klavierfatz nicht verheimlichen kann, ferner die Variationen über das Lied "Will mein Junge 
Apfel haben" aus Ludwig Thuilles Oper "Lobetanz" op. 5, die in gleicher Weife eine finnige 
Huldigung an feinen verehrten Lehrer Thuille darfteIlen, wie für feinen Klavierlehrer, den 
Lifzt-Schüler Berthold Kellcrmann, die für 2 Klaviere gefetzten Paraphrafen oder Variationen 
op. 30 über ein Thema von Lifzt aus der Benediction de Dieu dans la solitude. Das innige 
Naturgefühl des KünftIers fpricht aus der poefievollen Fantafie "Waldgang" op. 16, fein echt 
mufikantifches Frohgefühl in liebenswürdiger Grazie aus der Sammlung "Deutfche Reigen" 
op. 45 mit ihren Marfch- und Tanzftücken, teils befinnlichen, teils gravitätifchen Stücken, mit 
der luftigen Fuge als krönenden AbfchluK 

Reife Meifterfchaft verrät eine grog angelegte So n at e für Vi 0 Ion c e II 0 und K I a
v i e r op. 46, voll intereffantefter Thematik in allen drei Sätzen, voll innerer Spannung, 
äußerft dankbar filr beide Spieler; unverftändlich und unentfchuldbar, dag das Werk nicht häu
figer aufgeführt wird. Unter den bei den Vi 0 li n - S 0 n a t e n verdient die fpätere, von der 
o r gel begleitete op. 60 den Vorzug vor der etwas kühleren und herberen mit K I a v i e r 
op. 27; weift das frühere Werk noch leicht erklärliche Beziehungen zu Brahms auf, fo fchaltet 
der Komponift bei der Orgel-Sonate mit um fo größerer eigener Freiheit, mit einer kriftall
hellen Klarheit und DurchGchtigkeit, in dem lebhaft dahinfließenden Präludium und nach einem 
kurzen, überleitenden langfamen Teil in der lebenswarmen Fuge: ungemein wirkungsvoll der 
Schlug mit feinen muGkalifchen Rückerinnerungen! Das bekannte und mit Recht auch ganz 
befonders hochgefchätzte BI ä fe r - Q u i n t e t top. 28 für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und 
Fagott, ganz vortrefflich aus dem Charakter der einzelnen Inftrumente heraus empfunden, mit 
feinem unvergleichlichen Klangzauber eine Art vorbildlichfter "Inftrumentationslehre", bringt in 
dem erften Satz den kräftigen Gegenfatz humoriftifcher und lyrifcher Elemente, im zweiten 
einen entzückenden, gefühlsfeligen Ländler, an eine Spitzwegfche Serenade gemahnend, im letz
ten Satz eine geiftvolle Verfchmelzung eines getragenen und eines lebhaften Themas zu unge
mein ftarker Wirkung. Die nur kurze Zeit darauf entftandene, in etwas dunkleren Farben ge
haltenen "Fünf Tongedichte" für Solobläfer und Klavier op. 34 bedeuten zwar, eben durch die 
Mitwirkung des Klaviers, eine grögere klangliche Verbreiterung und Steigerung dem Quintett 
gegenüber, vermögen jedoch deffen innere Gefchloffenheit und thematifche TreffGcherheit nicht 
zu überbieten. 

Das K I a v i e r - Tri 0 op. 23 und das S t r eich qua r t e t top. 26 befitzen in hohem 
Mage jene bereits mehrfach erwähnte Eigenfchaft, fich in ihrer vollen Größe erft dann zu ent
hüllen, wenn fie als Ganzes in ihrer Gefamtheit betrachtet werden, wie die einzelnen Sätze 
nicht nur äußerlich durch mufikalifche, fondern auch innerlich durch gedankliche Beziehungen 
eine vollendete Einheit bilden, wie fogar manche Eingangsteile erit durch die folgenden Sätze 
ihre richtige Belichtung, ihre eigentümliche Leuchtkraft erhalten. Sollen, können überhaupt 
Einzelheiten hervorgehoben werden? Etwa der tiefempfundene zweite Satz des Klavier-Trio, 
über den die noch etwas verdüiterte Stimmung des eriten Teils zu der kühnen Steigerung des 
Schlußfatzes lichtvoll emporgeführt wird? Oder die wirkungsvolle Gegenüberitellung im Streich
quartett zwifchen dem leicht befchwingten eriten und dem fchwerblütigen Andante-Satz,zwi
fchen dem rafch vorwärts drängenden Scherzo und dem machtvoll fich aufbauenden Schlugteil? 
Me i ft er wer k e ihrer Art, dem Beiten und Wertvolliten ebenbürtig, das der "Münchener 
Schule", dem Thuille-Kreis entftammt, das die Mufik unferer Zeit gefchaffen hat. 

Ein kurzer Rückblick auf das vielfeitige, reichgeftaltete mufikalifche Lebenswerk von H e i n
r i ch K a f par S ch m id zeigt das Bild eines Menfchen und KünftIers, der, kräftig und un
erfchütterlich in feiner Heimat wurzelnd, hohen Flugs in das Paradies der Fantafie empor
ftrebt, aufrecht und ftark auf dem Boden der guten alten überlieferung ftehend, doch gleich
wohl neuen, fortfchrittlichen Gedanken fich keineswegs verfchließend, - kein kühner Um-
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flürzler modifcher Richtung, wohl aber ein überzeugter, zielbewußter Verwalter und Mehrer 
echten mufikalifchen Volksgutes. Heiligfles Verantwortungsbewußtfein feiner Kunfl gegenüber 
beflimmt fein Wirken im Dienfl des Höchflen und Ewigen, im Dienfl des Volkes und der Ju
gend. Ein M u f i k e r von G 0 t t e s G n ade n, dem keine Regungen der Seele fremd 
find, der hell aufgefchlo1Tenen Sinns alle Erfdleinungen der Welt mit gleicher teilnehmender 
Hingabe umfaßt, fo fingt er, was das Herz ihn lehrt. Liebe fpricht aus feinem frohgemuten 
Schaffen, dankerfüllte Gegenliebe fei fein Lohn! 

Dr. Karl Muck. 
Z u fe i n e m 7 o. Ge bur t s tag am 2 2. 0 k tob e r 1 9 2 9. 

Von Ha n s F. S ch a u b, Harn bur g. 

Es ifl eine dem Wefen diefes Mannes ganz abholde Angelegenheit, wenn man feine über
ragende Perfönlichkeit in den Lichtkreis des Gefmehens zieht, und doch wird am 22. Oi(to

bel' weit über Deutfchlands Grenzen hinaus des Geburtstages Dr. Karl Muck s gedacht werden. 
Des 70. Geburtstages diefes auf dem Dirigentenpult mit der Energie eines Jünglings wirkenden 
Künfllers. Was Dr. Karl Muck insbefondere für Hamburg und feine Kunflfreunde bedeutet, 
wird nur der erme1Ten können, welmer erleben durfte, welm herrlimen Klangkörper diefer her
vorragende Orcheflerführer und -Erzieher aus unferen Philharmonikern gemacht hat, die jetzt 
- dank Dr. Karl Muck - den Vergleich mit den erflen Orcheflern der Welt keineswegs zu 
fcheuen brauchen. Dafür legen die Reifen ins Ausland, welche unfer Ormefler mit feinem 
Führer an der Spitze zum Gegenfland lebhafter Bewunderung und dankbarfleI' Ovationen ma
men, beredtes Zeugnis ab. Es ifl erfl ein paar Monate her, daß man in Hamburg, anläßlich 
eines Konzertes zugunflen des Penfionsfonds diefes Orcheflers, Dr. Kar! Muck mit herzlichen 
Beifallsbezeigungen überfmüttete und ihm zeigte, wie fehl' er firn in die Liebe der an firn kühlen 
Norddeutfchen hineinmufiziert hat. Es war nur der Ausdruck des Allgemeinempflndens, was 
das Staatsoberhaupt Hamburgs, Herr Bürgermeifler Dr. Car! Pet e l' fe n, in bewegten Worten 
dem Dirigenten unferes erflen Konzertinflitutes gegenüber zum Ausdruck brachte. Sichtbares 
Zeimen diefer Anerkennung war die Verleihung der Plakette in Gold, die anläßlim des hundert
jährigen Beflehens der Hamburgifchen Philharmonie im Vorjahr gefmaffen wurde. Dr. Muck 
war der Erfle, dem diefe Brahmsplakette verliehen ward. 

Dr. Muck wurde am 22. Oktober 1859 als Sohn eines bayerifchen Miniflerialrates in Darm
fladt geboren. Seine Studien führten den heranwachfenden Jüngling nach dem fchönen Heidel
berg und nach Leipzig, wo Kar! Muck gleimzeitig die Univerfität und das Konfervatorium 
befuchte. Im Jahre 1880 promovierte er zum Dr. phil. In diefe Zeit fällt auch fein Debüt als 
Pianifl im Gewandhaus. Bald darauf führt ihn fein Weg als Theaterkapellmeifler nam Salz
burg, Brünn und Graz, bis Angelo Neumann fich den jungen Dirigenten als erflen Kapell
meifler an das deutfme Landestheater in Prag holte. In diefer Eigenfchaft leitete er aum die 
von Neumann in Petersburg und Moskau veranflalteten Aufführungen des "Ring des Nibelun
gen" und die Sommer-Stagione 1891 im Le1Tingtheater in Berlin. Ein Jahr fpäter fchon war 
Dr. Muck als Kapellmeifler der Berliner Königlimen Oper engagiert. Er dirigierte auch mehr
farn die Konzerte der Kgl. Kapelle und im Jahre 1899 fehen wir ihn als Dirigenten der deut
fmen Oper im Coventgarden in London. In rafcher Folge wirkt der Künfller nun auch im 
Ausland. Zunämfl dirigiert er nom abwemfelnd mit Felix Motd die Konzerte des Hofopern
ormeflers in Wien (19°3-19°6) und der darauffolgende Winter führt ihn zum erflen Male 
nam Amerika, wo er die Symphonie konzerte in Boflon leitet. Kaum einer der großen deut
fmen Dirigenten war fo vom Ausland begehrt und verehrt wie Kar! Muck. Amerika, England, 
Frankreich, Spanien, Dänemark, Belgien feierten den Dirigenten und zollten ihm flürmifme An
erkennung. Der Ausbrum des Krieges überrafchte ihn in Boflon, wo aum diefer große Mann, 



, 
Heft II ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

trotz feines internationalen Rufs, nicht verfcl10nt blieb von den Wellen des Haffes und der 
Unvernunft, weIche eine heute nicht mehr verftändliche Kriegspfychofe hochwirbelte. 

Doch nichts hat ihn aus feiner vorgefchriebenen Bahn werfen können. Wieder in Deutfch
land, dirigierte der mit dem Haufe Wahnfried durch freundfchaftliche Bande verknüpfte Künft
Ier verfchiedene Aufführungen in Bayreuth, deffen Padifalaufführungen in den Jahren 1901, 
19°2, 19°4 und 1908 fchon unter Mucks Dirigentenftab Erlebniffe ganz großen Stils gewefen 
waren. Es ift ein glückliches Zufammentreffen, daß nach den Kriegswirren und unerträglichen 
Zuftänden in Deutfchland das Wiederaufblühen Bayreuths mit Karl Mucks erneutem Wirken 
dafelbft zufammenfällt. 

Bayreuth ift die einzige Bühne, welcher Dr. Karl Muck heute feine Dirigentenkunft leiht, fonft 
ift der Konzertfaal ausfchließlich die Stätte feines Wirkens geworden. Und was er hier gibt, 
ift ganz große Kunft. Welche Konzentrationskraft, welch fuggeftive Gewalt wohnt diefem 
Manne inne, der mit einer leifen Hebung des Fingers, einer kaum wahrzunehmenden Bewe
gung der Hand, Nacht gegen Tag, Licht gegen Schatten auszuwechfeln vermag. Wie viele von 
denen, welche eine neue Zeit auf den Schild des Siegers erhob, find imftande, annähernd das zu 
geben, was Dr. Karl Muck uns an Größe und Eindringlichkeit des Erlebens fchenkt? Ganz Re
präfentant eines "regime" in dem noch K u n ft u m der K u n ft will engepflegt wurde, in 
welchem Dirigent und Orchefter fich nur als Diener im Heiligtum und für das Heiligtum fühlten, 
vermittelt diefer feltene Mann Eindrücke von foIcher Wucht und Größe, daß auch die begei
fterte Verehrung nur als ein fchwacher Dank erfcheint. 

Was Dr. Karl Muck für die gefamte Mufikwelt, für die Entwicklung und Vertiefung des 
deutfchen und des ausländifchen Konzertlebens bedeutet, was er insbefondere für Bayreuth und 
deffen Idee war und ift, wiffen alle, die es erleben durften, wie die Reife und Abgeklärtheit die
fes Mannes Leiftungen von einer foIchen Nachhaltigkeit erzeugen, daß man beglückt und er
hoben noch nach Monaten ihrer gedenkt. Was uns Karl Muck fchenkt, ob es fich um Werke 
von Wagner, Bruckner, Brahms, Beethoven odrr Mozart handelt - fo wie er fie darbietet, 
vermag es heute kaum einer unferer großen Dirigenten. 

Wenn wir heute, am 70. Geburtstag diefes feltenen Mannes, ihm von Herzen unfere vereh
rungsvollften Wünfche darbringen, dann find fie vereint mit dem Gefühl aufrichtigfter Dank
barkeit für all das Schöne, das uns feine reife Künftlerfchaft lange Jahre hindurch gegeben hat 
und hoffentlich noch recht lange geben wird. 

Die akademifche V olksfchullehrerbildung und die Mufik. 
Von A I f r e cl S ch m i d t - D res den. 

II. 

I ch habe an andrer Stelle9 darauf hingewicfen, daß ein e f ch wer e Ver f ä u m n i s des 
Ge fe t z g e b e r s vorliegt, der den höheren Schulen zwar die Allgemeinbildung der künftigen 

Volksfchullehrer zuwies, aber nicht gleichzeitig ihre Bildungsmöglichkeiten (befonders in mufi
kalifcher Beziehung) erweiterte. Wenn er nicht davon überzeugt werden kann, daß die fe 
E r w e i t e run gei n e K u 1 t u r not wen d i g k e i t i ft, die a 11 e n zugute kommen müffe, 
dann follte er wenigftens in viel reicherem Maße Gelegenheit geben zu w a h I f r eie n Ku r
fe n - ein Gedanke, den Voglhuber befonders auch auf die Inftrumentalpflege ausgedehnt 
wiffen will,1° 

Was ift zu tun? Der alte Lutherfche Satz: "Ein Schulmeifter muß fingen können, fonft fehe 
ich ihn nicht an" hat in der neuzeitlichen Volksfchule doppelte Berechtigung, und die Beftre-

9 Neue Pädagogifche Studien, Märzheft 1929. 
10 Schulmufikalifche Zeitdokumente S. 162 ff. 
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bungen der modernen Mufikerziehung verlangen gebieterifch eine Erweiterung diefes Satzes nacb 
der Richtung des Inll:rumentalfpiels - eine Forderung, welcher der Seminarmufikunterricht 
längll: Rechnung getragen hatte. Ein Grundfd1Ulunterricht, erteilt von einem völlig unmufika
Efchen und nicht mufikalifch durchgebildeten Lehrer, ill: pädagogifch nicht denkbar; es wäre ein 
Verbrechen an den armen Kindern in einer Zeit, in der das Gemüt ohnehin fchlecht wegkommt. 
Ebenfowenig kann ein moderner Gefamtunterricht (Querverbindungen!) ohne Mufikpflege aus
kommen, wie umgekehrt eine moderne Schulmufik erz i e h u n g, welche die Mufik als Kultllr
wert und als Lebensnotwendigkeit betrachtet, ohne ll:ärkll:e Bindung an den gcfamten Unter
richt und an das gcfamte Schulleben unmöglich ill:. Re i n p ä d a g 0 g i f ch gcfehen ill: m u
f i kaI i f ch e r Fach u n t e r r i ch t in der Volksfchule ein (allerdings für die Oberll:ufe 
kaum zu umgehendes) Übe I - man denke nur an die ll:arken Verbindungsfäden z. B. zwi
fchen Sprach- und Religionsunterricht und Leibesübungen einerfeits und Mufikllnterricht ander
feits! Die Bell:rebungen der Stimmbildung und der rhythmifchen Gymnall:ik müifen im Sande 
verlaufen, folange die Volksfdlule nicht von einer allzu ll:rengen Fächerung des Unterrichts ab
geht. Und wie foll ein Lehrer an einer wenig gegliederten Landfchule erfpießlich wirken kön
nen, der weder fingen noch ein Inll:rument fpielen kann? Es wäre höchll: verhängnisvoll, wollte 
man etwa einer Zweiteilung der Lehrerfchaft (in eine folche mit und eine ohne Befähigung zum 
Mufikunterricht) das Wort reden,u Nein - von all e n k ü n f t i gen L ehr ern muß 
man f 0 r der n "d e n Nach w eis ein i ger Ü b u n g i m G e fan g e und i n der 
Technik eines in der Volksfchule gebräuchlidlen Mufikinll:ruments 
(Klavier, Harmonium, Tifchharmonium, Laute, Geige); fe r n erd e n Nach w eis aus r e i
ch end e r K e n n t n i f f ein den Eie m e n te n der L ehr e vom r i ch t i gen S p r e
ch e nun d S i n gen, i n der Met h 0 d i k der S ch u I m u f i k und i n den G run d
z ü gen der m u f i kai i f ch e n K u n ll: I ehr e, foweit diefe für einen guten Gefangsunter
richt unbedingt erforderlich ill:"12. Wenn man auch von dem alten Ideal, daß der Lehrer 
"alles wiifen", gleichfam ein wandelndes Lexikon darll:ellen müife, abgekommen ill:, fo darf man 
doch nie vergeifen, daß zum Lehrerberufe eine gewiife uni ver f ale Ver a n lag u n g ge
hört und auch eine ziemlich uni ver f ale Aus b i I dun g. Fehlt eine wichtige Seite der
felben von Haus aus völlig, fo müßte das der Unmöglichkeit gleichkommen, den Volksfchul
lehrerberuf zu ergreifen. Und wenn man von diefer Forderung in einem Punkte abgehen 
wollte, fo könnte es fich nur um reine Wiifensfächer handeln, die fich fchlimmll:enfalls in kür
zerer Zeit mit einigem Fleiß auch ohne Veranlagung notdürftig nachholen laifen, keinesfalls aber 
um die fog. künfl:lerifch-technifchen Fächer (Mufik, Zeichnen ufw., Leibesübungen), bei denen 
neben Veranlagung ll:ets auch eine mehrjährige Ausbildungszeit nötig ill:, wenn fie mit Erfolg 
im Schulunterricht angewandt werden folIen. Die feE r k e n n t n i s muß ins V 0 I k 
d r i n gen, und es muß - wie bei allen andern akademifchen und nichtakademifchen Berufen 
- jeder, der das Studium des Volksfchullehrcrs beginnt, wiifen, daß er das Nichtbell:ehen der 
Prüfung (= verfehlter Beruf!) riskiert, wenn er die Vorbedingungen dazu nicht erfüllt hat. 
Nur für die wenigen Ausnahmefälle von ll:arker pädagogifcher Begabung ohne mufikalifche 
Befähigung follte ein D i f pe n s möglich fein, wie ihn die fächfifche Prüfungsordnung (§ 16) 
vorfieht.13 Aber "in den Elementen der Lehre vom richtigen Sprechen und Singen (Stimmbildung) 
und in den Grundzügen der mufikalifchen Kunll:lehre follte jeder Studierende Befcheid wiifen"H. 

11 Vgl. Noacks Ausführungen auf der Dresdencr Reichsfchulmufikwoche. Mufikpädagogifche Gegen
wartsfragen, Leipzig 1928. S. 139. 

J2 Ordnung der Prüfung für das Lehramt an der Volksfchule vom 17. Juni 1925 (Freillaat Sachfen). 
§ 16, 2 b. 

13 Eigentümlich ill, daß diefe Befreiung nur bei Mufik und bei den Leibesübungen möglich ill, nicht 
aber bei Zeichnen und Werktätigkeit. m das ein Verfehen oder verfchiedene Wertfchätzung? Liegen 
pfychologifche oder pädagogifche oder andere Gründe vor? 

14 Seyfert u. Richter, Gefetzliche Grundlagen und Studienordnung der akademifchen Lehrerbildung 
im Freiftaat Sachfen. Leipzig 1925. S. 30. 
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Die preuß. Regelung (mulikalifche Aufnahmeprüfung vor Beginn des Akademidtudiums hat na
tiirlich nur Sinn bei einer gcwiffen Auswahlmöglichkeit, alfo bei überangebot; lie ifl: fehr men
fchenfreundlich, aber - nicht akademifch. In Sachfen hat der Abiturient die freie Entfchci
dung über fein Studium; aber bei der Meldung zur Prüfung muß er - neben anderen - ein 
"Dozentenzeugnis" über feine mulikalifche Befähigung und Ausbildung vorlegen; Beurteilung 
mit "ungenügend" k a n n die Zurückweifung von der Prüfung zur Folge haben. 

Solange die höhere Schule die Aufgabe einer gründlichen Allge
meinbildung in Mufik nicht vollfl:ändig erledigen kann, muß die 
Hoch f ch u I e (in Sachfen alfo das Pädagogifche Infl:itut) not g e d run gen ihr emu f i
kai i f ch e n Ü b u n gen fl: ä r k e rau f die bio ß e E r wer b u n gun d Wie der h 0-

I u n g des m u f i kai i f ch e n B i I dun g s gut e sei n fl: e II e n, als es in ihrem Plane und 
in der Idee der akademifchen Lehrerbildung liegt. Die methodifchen Gefangsübungen z. B. 
müffen lich befonders im Anfang mehr mit bloßer Liederkenntnis befaffen, ehe lie lich fpeziell 
methodifchen Fragen zuwenden können; die Infl:rumentalübungen müffen häufig noch rein tech
nifche Aufgaben behandeln, ehe lie lich auf die Verwendung des Infl:ruments im Schulmulik
unterricht einfl:ellen können. Die W a h I des I n fl: rum e n t s i fl: g run d f ätz I i ch fr e i
ge fl: e II t, foweit lich das mit den Intereffen der Schule vereinbaren läßt; die Uniformie
rung, die das Seminar in diefer Hinlicht eingeführt hatte, war ein zu offenlichtlicher Fehler, 
als daß man fie nachahmen follte. An die Möglichkeiten, lich am Chorgefang, an den übun
gen des Studentenorchefl:ers, an den mufikwiffenfchaftlichen Vorlefungen der Hochfchule, an den 
praktifchen übungen in der Infl:itutsfchule zu beteiligen, fei hier nur erinnert. Natürlich lei
den alle übungen unter der fo entfl:ehenden überfülle des Stoffs; fie leiden auch unter der im 
voraus nie zu berechnenden Zahl der Teilnehmer. Das Gefetz, daß eine mufikalifche übung 
für den einzelnen um fo fruchtbarer ifl:, je geringer die Zahl der Teilnehmer ifl:, gilt für eine 
übung mit pädagogifchem Einfchlag in doppeltem Maße. Und dabei ifl: jeder Studierende ge
halten, fich an einer befl:immten Anzahl von übungen zu beteiligen (in Sachfen je 3 Semefl:er 
Gefang und Infl:rument - eine Zahl allerdings, bei deren Fefl:fetzung man nur an die reinen 
Hochfchulaufgaben gedacht hat! Einzelne Schwierigkeiten ergeben Gch auch aus der akademi
fehen Freizügigkeit. 

Es gilt aHo noch eine Menge von Problemen zu löfen, trotzdem fchon viel verfucht und viel 
verworfen worden ifl:. Eins muß aber fefl:gefl:ellt werden, nämlich daß bei den Studierenden 
der gute Wille und die Einficht in die Notwendigkeit der mufikalifchen übungen mit ver
fchwindend wenigen Ausnahmen vorhanden ifl:, und das be rech t i g t z u der Hof f
nun g, daß, fobald die unvermeidlichen Kinderkrankheiten der Neueinrichtung überwunden 
find, der neu e, a k ade m i f ch ge b i I d e te V 0 1 k s f ch u 11 ehr erd e m fe m i n a r i
fl:ifch gebildeten auch in mufikalifcher Beziehung nicht nachfl:ehen 
wir d. 

Freilich, eins wird gegen die alte Lehrerbildung anders fein und bleiben: den Normaltypus 
des künftigen Lehrers wird der ehen befchriebene darfl:ellen, aHo der für einen guten S ch u 1-
m u f i ku n t e r r i eh t ausgebildete Lehrer. Das wird nach den Jahren des politifchen und 
fozialen Umfchwungs wohl niemand erwarten, daß der Kir ch e n m u f i k e r noch den Nor
maltypus darfl:elle. Und doch gibt auch die neue Lehrerbildung in Sachfen den Studierenden, 
deren befondere Liebe auf Seiten der Mufik liegt, Gelegenheit zu gründlicher mufikalifcher 
Durchbildung. Die Prüfungsordnung fchreibt vor, daß jeder Lehrerfl:udent außer den "Kern
fächern" (Pädagogik, Philofophie, Pfychologie) als "Begleitfädler" Anthropologie und Hygiene 
belegen muß und dazu ein "W a h I fach". " Wahlfächer find die für den Unterricht an der 
Volksfchule verbindlichen oder zugelaffenen Lehr- und übungsfächer ein f ch I i e ß I i ch M u
f i k ... "'5 Hier ifl: zunächfl: Gelegenheit gegeben, die Leiter des Mufiklebens größerer Schul
organismen auszubilden; hier ifl: aber auch Gelegenheit, den Lehrer auf eine tätige und leitende 

15 Prüfungsordnung § S. 
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Teilnahme am MuG.kleben außerhalb der Schule vorzubereiten. In edler Linie hat man wohl 
an die alte Verbindung zwifchen Kirche und Schule und an die Leitung von Gefangvereincll 
und Singgruppen gedadlt. Freilich gehen in Sachfen z. Zt. die "Wahlfachmufiker" der Kirche 
noch refllos verloren, da die Kirchenbehörde unbegreiflicherweife von ihnen eine Vorprüfung 
und eine Hauptprüfung am KirchenmuG.kalifchen Inflitut der Landeskirche zu Leipzig verlangt 
(übrigens nach einer Prüfungsordnung; die eine würdige Parallele darflellt zu der fächG.fchen 
Prüfungsordnung für die "Kandidaten der muG.kalifch-wilIenfchaftlichen Richtung")16. Die Prü
fungsanforderungen für das Wahlfach MuG.k gehen zum Teil über das hinaus, was man vom 
"VollmuG.ker" des Seminars verlangte. § 13 der Prüfungsordnung verlangt: "Eingehende Kennt
nis der Theorie und Praxis des Sprechens und Singens und der Pädagogik der SchulmuG.k; hin
reichende Beherrfchung der Technik des Klavier- und Orgelfpiels (Klavierfonaten von Mozart, 
leichte Präludien und Fugen von J. S. Bach, Fähigkeit im Vomblattfpielen, Begleiten, Modulie
ren und Transponieren), Vertrautheit mit den Grundzügen der MuG.ktheorie (Melodie-, Har
monie-, Kontrapunkt-, Formenlehre, Satz für verfchiedene Chor gattungen, Akuflik, Inflrumen
tenkunde), Bekanntfchaft mit ausgewählten Kapiteln der Mufikgefchichte und einigen Haupt
werken der MuG.kliteratur." Nebenbei: Das G.nd Mi n d e fl f 0 r der u n gen, die von Prüf
lingen häufig erheblich überfmritten werden. - Zur Teilnahme an den muG.kalifmen Wahlfach
übungen können natürlim nur Befähigte und genügend Vorbereitete zugelalIen werden, in der 
Regel nimt mehr als 20, die aus den in großer Zahl G.m Meldenden durm eine Vorprüfung 
ausgewählt werden. Für G.e find 6 Semefler hindurch wöchentlich fechs Stunden mufikalifcher 
übungen verbindiim: I Stunde methodifche Gefangsübung (mit übungen im Spremen und 
morifmer Stimmbildung), I Stunde Chorübung (mit übungen im Einfludieren und Leiten von 
Chören), je I Stunde Klavier- und Orgelfpiel in kleinen Abteilungen (hier wird natürlim im 
Gegenfatz zu den allgemeinen übungen aum temnifmer Fortfmritt erflrebt) und 2 Stunden 
Theorie (von der allgemeinen Mufiklehre bis zur MuG.kgefdlimte). Dazu kommt in einem 
Semefler eine (allen Studierenden zugänglime) Vorlefung über Methodik der SmulmuG.k. Ab 
wahlfrei gelten die mufikwilIenfchaftlimen Vorlefungen an der Homfmule, wilIenfchaftlime 
Vorbereitungsübungen im Inflitut (z. B. über das Volkslied in der Smule), übungen im Solo
gefang, im Violin-, Gitarre-, Flöten- und Cellofpiel. Die Wahlfamübungen einer Gruppe wer
den nam Möglimkeit von ein e m Dozenten geleitet und haben von Anfang an flark päda
gogifmen Einfmlag; die einzelnen Difziplinen flehen aHo in engfler Verbindung zueinander. Mit 
dem üblichen Konfervatoriumsbetrieb hat demnach diefer "muG.kalifme Gefamtunterrimt" nimts 
zu tun; nimts wäre verkehrter, als im muG.kalifmen Wahlfam ein kleines Konfervatorium auf
tun zu wollen oder zu fehen. Damit erledigen fich aum die Beflrebungen aus den Anfängen 
der akademifmen Lehrerbildung, welche die mufikalifme Ausbildung aller Studenten oder we
nigflens der Wahlfammufiker dem Konfervatorium zuweifen wollten. Die Lehrkräfte der 
reinen Mufikfamfmulen find zumeifl nimt im nötigen Maße auf die BedürfnilIe der Volks
fmule eingeflellt; die neue Aufgabe würde von ihnen, die ja in erfler Linie von der virtuos
artiflifchen Seite an ihren Beruf herangehen, eine flarke Selbflentäußerung verlangen, die der 
Güte des Unterrimts fimer Abbrum tun würde; endlich fehlt der MuG.kfchule die unbedingt 
erforderliche Gelegenheit zur praktifmen Anweifung, wie fie in den mit den Pädagogifmen 
Inflituten verbundenen Volksfmulen gegeben ifl. Aum finanzielle Gründe fpremen dagegen: 
die Mufikfchulen G.nd zumeifl Privatinflitute, die auf Einnahmen angewiefen find. Und zum 
dritten würden G.m kaum überwindliche organifatorifme Smwierigkeiten ergeben: der Studien
plan der Lehrerfludenten ifl fo vollgepfropft, daß eine Eingliederung der MuG.kJlunden an einer 
womöglim aum nom räumlim entfernten MuG.kfchule ohne unnötigen ZeitverluJl ni mt möglim 
wäre. AHo bedeutet es eine große Verbilligung, eine Intenfivierung und vor allem eine "Pä
dagogiG.erung" der mufikalifmen Ausbildung, wenn diefe in engJler Verbindung mit aller an
deren Ausbildung bei der Hochfmule felbJl (auf dem Pädagogifmen InJlitut) gefmieht. Daß 

16 V gl. das Maiheft diefer Zeitfchrift. 
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das reiche MuGkleben der Hochfchulilädte, di:: vielen Gelegenheiten in denfelben, MuGk zu 
hören und auszuüben, auch der Lehrerbildung mittelbar zugute kommen muß, fei nur neben
bei erwähnt. - Aus alle dem geht hervor, daß die akademifche Lehrerbildung audl die Mög
lidlkeit zu einer über die Bedürfniffe der Volksfchule hinausreichenden muGkalifchen Ausbildung 
gewährt, daß alfo niemand beforgt zu fein braucht um genügenden Nachwuchs der FachmuGk
lehrer für die Oberilufe der Volksfchule, der KirchenmuGker in kleineren Gemeinden, der Chor
leiter, der PrivatmuGklehrer in entlegenen Dörfern ufw. Beides aber, muGkalifche Durchfchnitts
bildung aller künftigen Volksfchullehrer und gründliche Ausbildung aller Begabten, iil nur 
möglich, wenn folgende Bedingungen erfüllt Gnd: 

I. Ein gewiffer Grad mulikalifcher Veranlagung und Ausbildung iil Vorbedingung für die 
Wahl des Lehrerberufs. 

2. Die Lehrordnungen aller höheren SdlUlen müffen in dem Sinne reformiert werden, daß 
die MuGk ausgiebiger gepflegt werden kann: Erhöhung der Stundenzahl, Wegfall aller Be
freiungen vom Gefangsunterricht, Einrichtung wahlfreier Kurfe für Begabte. 

3. Der MuGkunterricht an höheren Schulen darf niemals foweit "verwiffenfchaftlicht" werden, 
daß er den Zufammenhang mit der volkstümlichen und lebendigen MuGkpflege verliert. 

4. Es muß mit allen Mitteln darauf hingearbeitet werden, daß das aktive Inilrumentalfpiel 
- privat oder vonfeiten der Schule - mehr gepflegt wird; dabei follten Melodieninltru
mente mehr als bisher bevorzugt werden. 

5. Solange die Hochfchule noch BildungsaufgabeIl erledigen muß, die der höheren Schule 
zukommen, muß die Zahl der Dozenten für MuGk entfprechend erhöht werden. 

Ein unbekanntes Brucknerbild. 
Zu unferem Brudmer-Bild. 

Von Fra n z G räf I i n ger, Li n z a./D. 

Es wird mir nicht als untugendhaft ausgelegt werden, wenn ich mitteile, wie fo ich zu diefer 
Bruckner-Photographie gekommen bin. Eines Tages - vor Halbjahresfriil - fand Gch 

unter der Morgenpoil ein Briefumfchlag der Ge fell f ch a f t der M u f i k f r e und e in 
Wien. Darin befand Gch folgendes Schreiben: 

Sehr geehrter Herr! 
Wir hatten unlängil Gelegenheit, eine Photographie von Bruckner zu erwerben, die ich 

vergeblich in Ihrem großen Buche gefucht habe und die mir felbil bisher unbekannt war. 
Zwei Zeilen auf der Rückfeite, von Bruckners Hand, befagen, daß er Ge der Pianiilin Valerie 
von P i fl 0 r gefchickt hat. Die kleinen Fleckchen auf dem Bildchen verraten, daß es all
zulang im Rahmen und unter einem fchlechten Glas an der Wand hängend ilarkem Licht 
ausgefetzt war. Aber ich finde, daß das Bild eines der belten von Bruckner ilt und bitte 
Sie, es von uns anzunehmen als kleinen Dank für die großen Dienile, die uns Ihr \'V'erk 
leiflet. Mit hochachtungsvollen Grüßen 

Ihr ergebenlter 
Dr. E. Man d y c z e w ski, Archivar. 

Die lieben, unverhofften Zeilen des hochgefchätzten MuGkforfchers, klaffifchen Literaturken
ners und Brahmsfreundes bereiteten mir große Freude. Dr. Mandyczewski iland übrigens auch 
mit Bruckner auf gutem Fuß. Der liebenswürdige Herr Hofrat hatte noch die Freundlichkeit, 
mir die Abfchrift eines Erkundigungsfchreibens über Valerie von P i il 0 r, die Empfängerin 
der Photographie, zur Verfügung zu fleHen. Dasfelbe lautet: 

Sehr geehrter Herr Doktor! 
. Gerne füge ich einige Daten über das Leben meiner Tante, Valerie Piflor, bei. 

Am 6. Jänner 1868 iil Brunn am Gebirge bei Wien geboren, widmete Ge Gch nach Abfol-
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vierung der vorgefehriebenen Schulen dem Studium der Mufik und mehrerer Sprachen. Im 
Jahre 1890 gab fie ihr edles Klavierkonzert, dem noch einige folgten. Einige Jahre befagte 
fie fich mit Klavierunterricht in Wien, fpäter war fie als Gefellfchaftsdame und Erzieherin 
in edlen Arillokratenkreifen tätig. Zwei Jahre vor Kriegsbeginn reille fie nach London, um 
an einer Schule in Malvai bei London Mufik und Sprachen zu unterrichten. - 1914 zurück
gekehrt, war fie am Schloß Roho in Ungarn als Gefellfchaftsdame engagiert. - 19 I 6 über
fiedelte fie nach Meran, fpäter nach Lovrano und Caco, wo fie an Folge einer heimtücki
fchen Krankheit am 14. Jänner 1925 Ilarb. Leider kann ich kein Urteil abgeben über ihre 
Kenntniffe in der Mufik, da ich noch zu jung war, als ich Gelegenheit hatte, fie fpielen zu 
hören, doch mehrere angefehene Kunllverlländige bewunderten ihr Spiel und ihre Technik. 
Auch fpielte fie die fehwierigllen Kompofitionen ohne Notenvorlage, weil fie dazu durch ihre 
Kurzfichtigkeit gezwungen war ..... 

Die Rüekfeite der Photographie trägt die Widmungsworte: "Meiner ausgezeichneten Kunil
kollegin und fo fchönen Freundin Fr!. Valerie Edle v. Pillor. Dr. A. Bruckner." 

Die zunehmende Brueknerbewegung und -Verllehung, an der auch die "Zeitfchrift für Mufik" 
mitarbeitet, läßt das Intereffe für das unbekannte Brucknerbild, das aus dem Ende der Achtziger 
Jahre Ilammen dürfte, nicht bezweifeln. 

Ein neuer Fund zu dem Jugendbild Anton Bruckners. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D as in der "Zeitfchrift für Mufik", November 1927, zum erllen Male veröffentlichte Jugend
bildnis Anton Bruckners, dem fo viel Intereffe begegnete, daß es feit her an mehreren 

Stellen nachgedruckt wurde, gab zu mancherlei Fragen Anlaß, deren Beantwortung nicht fo
gleich möglich war. Ich hatte fchon damals die Vermutung ausgefprochen, daß es fich um die 
Vergrößerung einer anderen (Original-) Aufnahme handle, und bedauert, daß fich nichts Nähe
res darüber erforfchen ließ. (Auffallend blieb ja auch, daß Bruckner auf dem Bilde die Noten
rolle in der Linken hält und die Uhr in der rechten Tafche trägt.) 

Nun hat fich das Original, von dem mein Bild kopiert ill, tatfächlich gefunden, und zwar 
ebenfalls im Befitze von Frau Amalie L ö w e, alfo gleichfalls wie die Vergrößerung aus dem 
Nachlaffe Ferdinand Löwe's Ilammend. Es ill eine Aufnahme des Wiener Berufsphotographen 
J. Löwy, in dem niedlichen "Vifitkarten"-Format 6 X 9 cm, auf fchwachem Karton kafchiert 
und auf der Rückfeite mit dem gedruckten Firmenvermerk: "J. Löwy, Wien, Stadt, Renn
gaffe 14/0, ehema!. k. k. Zeughaus". Sie befindet fich jetzt im Befitze der Gefellfchaft der Mufik
freunde in Wien und trägt, von der Hand des Archivars, Hofrates Eufebius Mandyczewski, 
die Notiz: "Von Amalie Löwe erhalten, 18. 1. 1929'" 

Die Kleinheit und Zierlichkeit der Originalaufnahme läßt allerdings die phyfiognomifehe Wir
kung, den Ausdruck der Augen, nicht fo deutlich und unmittelbar zur Wirkung kommen wie 
auf der von mir veröffentlichten Vergrößerung und macht es begreiflich, daß fich ein Amateur, 
der zugleich wohl ein Freund und Verehrer Bruckners war, ihrer annahm, um fie zu ver
größern. Denn nun erll kommt das Bild zur rechten Geltung. Und fo behält, fo koilbar 
auch die Originalaufnahme an fieh ill, die Vergrößerung ihren bleibenden Wert. 

Die Tatfache, daß Bruckner in Wien photographiert oder, wie man damals fagte, daguerro
typiert wurde, nötigt zu dem Schluß, daß einer feiner erllen Aufenthalte in der Kaiferlladt 
Anlaß zu der Aufnahme bei dem jedem alten Wiener bekannten Photographen J. Löwy ge
geben haben muß. Nun war Bruckner zum erllen Male im Jahre 1853 nach Wien gekommen, 
"um das erworbene Kunllgut vor anerkannten Meillern zu zeigen" (Auer, S. 37): vor Aß
mayer, Sechter und Preyer legte er damals eine Prüfung über das Orgelfpiel ab; 1855 kam er 
zum zweiten Male nach Wien, um Sechter feine B-moll-Meffe vorzulegen, und erreichte, daß 
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er ihn zum Schüler annahm. Auch von Linz aus, wo Bruckner von 1856 bis 1868 lebte, kam 
er ja allerdings in den Jahren 1857, 1858, 1859 und 1860 zeitweilig wieder, um bei Sechter 
feine Kompofitionsil:udien zu betreiben, die er 1861 beendete. Diefe Zeit aber liegt für unfer 
Bild zu fpät: es il:ammt offenbar aus dem Jahre 1853 oder 1855. Dazu il:immen auch am beil:en 
die allgemeinen Erwägungen und die inneren K iterien, aus denen ich bei der eril:en Veröffent
lichung die Datierung "um 1854" abgeleitet hatte. 

Analyfe, Hermeneutik, Kfl:hetik. 
Eine Literaturfchau von Hans Költzfch 

Guilav Be ck i n g, Der rnufikalifche Rhythmus als Erkenntnisquelle (Filfer, Augs
burg 1928. 216 S.) - Herbert Bi e h I e, Schuberts Lieder in Kritik und Literatur. 
(Wölbing-Verlag, Berlin 1928. 35 S.) - Konrad Huf ch k e, Das Siebengeilirn d!'"r 
großen Schubertfchen Kammermufikwerke. (Verlag Ad. Tienken, Pritzwalk. 64 S.) 
- Felicitas von Kr aus, Beiträge zur Erforfchung des malenden und poetifieren
den Wefens in der Begleitung von Franz Schuberts Liedern. (Verlag Zaberndruck, 
Mainz 1928. 256 S., br. 12.- RMk.) - Hans Me r s man n, Angewandte Mufik
äilhetik. (Max Helles Verlag, Berlin 1926. XV, 752 S. geb. 20.- RMk.) -
Karl Ne f, Die neun Sinfonien Beethovens. (Breitkopf & Härtei, Leipzig 1928. 
346 S. br. 15.- RMk.) - Olga S t i e g I i t z, Einführung in die Mufikäilhetik. 
(2., neubearbeitete und vermehrte Auf!., Cotta, StuttgartjBeriin 1928, X, 198 S. 
geb. 7.50 RMk.) - Ernil T 0 ch, Melodielehre. Ein Beitrag zur Mufiktheorie. (Max 
Helles Verlag, Berlin 1923. Handbücher Bd. 69. IV, 183 S.) 

I. 

La sforza del destino - und freundliche Nachhilfe durch Herrn Dr. Heuß - legt mir einen 
Stapel Mufik-Literatur auf den Tifch, der allefamt einmal unter ein e m Blickpunkt, in 

Hinlicht auf ein Kardinalproblem gemuil:ert, kritifch gelichtet werden foll. Geht es doch letzten 
Endes a 11 e m über Mufik und Mufiker Gefchriebenen, mag es exakte Stilkritik, intern bio
graphifche Daril:ellung oder formaliil:ifche oder poetifche Werk-Erklärung fein, mag der Schrei
ber lich würdevoll in den Gefilden hoher Geiil:igkeit bewegen oder mit Vergnügen in den meifi 
trüben GewäfIern bar realifiifcher und fenfualifiifcher Wortplätfcherei herumfifchen, um He r
m e neu t i k im alten theologifchen Sinne, um Auslegung, Deutung, um den Verfuch, grob 
gefagt dem Künfiler und dem Kunil:werk auf die Spur zu kommen, Dingen wie Technik, In
halt, Wirkung nachzugehen, - modern ausgedrückt: die Geiil:igkeit, das Lebensgefühl, den See
lenzuil:and (nicht im pfychologifchen Sinne!) VOn Schöpfer und Gefchaffenem zu erkennen, den 
rückblickenden Weg zum Schaffenden und zum Schöpfungszuil:ande zurückzulegen. 

Das hier zutage tretende Problem - und noch immer ifi es eins, ein brennendes! - fcheint 
augenblicklich nicht mehr recht auf der Tagesordnung zu il:ehen. Das könnte fein Gutes haben, 
denn im allgemeinen entil:eht um fo mehr gute, neue, unbelail:ete Mufik, je weniger übe r 
Mufik und mufikalifches Schaffen gefchrieben und gegrübelt wird. IndefIen darf man heutzu
tage an der Richtigkeit diefes Satzes doch erheblich zweifeln. - Die Kampfrufe "hie Mufik 
= tönende Form", "hie Mufik = Ausdruck und Sprache" find veril:ummt, kein Pamphlet er
fcheint mehr, Injurien und Tätlichkeiten ereignen lich jetzt nur mehr im Verkehr von Repro
duzenten und Rezenfenten. Die Popular-Mufikliteratur hat den in diefem Falle wirklich "gol
denen" Mittelweg eingefchlagen und bedient fich in ihren "Deutungen" eines ebenfo charak
teriil:ifchen wie billigen Mifchmafchs bei der alter Prinzipien - und die echte, ernil:e Forfchung, 
das fiille, inbrünitige Bemühen um Werk-Erkenntnis hat fich ganz in die Stuben fei es von 
Fachgelehrten, fei es von einfamen mufikalifchen Sonderlingen zurückgezogen, - aus denen her
aus aber - wir hoffen und ahnen es - doch wieder in abfehbarer Zeit der Kontakt mit emer 
lebendigen öffentlichkeit und Gemeinfchaft gebildet werden wird. -
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Man geflatte uns um der Kürze und um prinzipieller Ausführungen willen, die vorliegenden 
acht Bücher bewußt überfpitzt zu gruppieren und fo ein jedes, gelegentlich mit lei fern Zwang, 
als Vertreter einer "Richtung", einer Haltung, Einflellung, einer Zweckbeflimmung, einer typi
fchen Herkunft anzufehen, fo zu klafIifizieren und wichtig zu nehmen, fei es im Einzelfalle auch 
über Gebühr. Unfere Aufzählung und Muflerung gefchehe auch in wertender Rangordnung, 
gebe gewifIermaßen eine Stufenleiter; vom Ardiflan ins Dfchinniflan. Wir finden da in bunter 
Kette fechs flrebende ZeitgenofIen, fechs Verkörperungen muiikanalytifcher Prinzipien, Ja, wenn 
man will, fechs Vertreter profilierter Lebenshaltungen: 

1. den harmlofen, fubjektiven Gen i e ß e r (Hufchke; Biehle), 
2. den alltäglichen B ü r ger (Nef; Stieglitz), 
3. den D 0 k tor an den (Kraus), 
4. den naiven Pr akt i k e r (Joch), 
5. den bewußten "M 0 der ne n" (Mersmann), 
6. den intuitiven Gei fl e s w i f fe n f ch a f t I e r (Becking). 

1. Der beraufchende, indefIen falfche Titel (das Forellenquintett wurde um der heiligen Sie
benzahl willen einfach ausgefchlofIen) verrät genug von der genießerifchen Emphafe, mit der 
hier über Muiik gefprochen wird. Man täufche fich nicht: fo etwas iJ1 heute nicht nur "noch" 
in den Feuilletons von Winkelblättern zu finden, es ifl noch immer fymptomatifch und in 
den mannigfaltigJ1en Arten der "Fleifchlichkeit" und "VergeiJ1igung" (etwa bei Bekker und 
Weißmann) weit verbreitet. Im vorliegenden Falle fo ziemlich äußerfle Grenze der Verwäf
ferung "romantifcher" Stimmungsäflhetik. Die menfchliche Ehrlichkeit und perfönliche Not
wendigkeit eines folchen Mufikverflehens zugegeben, für den VerfafIer - auch für feine frühe
ren Arbeiten - kann das Beethoven-Wort gelten, das er felbfl zitiert: "Taufende treiben einen 
Verkehr mit der Mufik und haben doch ihre Offenbarung nicht." 

Mit welcher fubjektiv kleinlichen EinJ1ellung hier an Mufik getreten wird, wird fo recht deut
lich, wenn man durchblättert, was H. B i e h 1 e an Schubertkritiken alter und neuer Zeit in 
einer kleinen Schrift, leider kommentarlos und darum billig und wenig verdienfllich, zufammen
getragen hat. Manches Wort aus dem gewiß aufgeblafenen Gerede fleht noch immer über 
ähnlichen Worten Hufchkes, da es fich geiJ1esgefchichtlich in einen höheren Zufammenhang ein
gliedert, einen Zufammenhang und Verlauf, der, befonders im Meinungsumfchwung der 30er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts, an der Hand diefer Kritiken interefIant zu verfolgen ifl. 
Hufchkes Deutungen aber unterJlehen keinem folchen geiJ1ig-hiflorifchen Zufammenhang. 

2. Auch in dem Buch von Ne f gehören die fleißig anhangsweife zufammengeflellten zeitge
nöfIifchen Kritiken Beethovenfcher Werke zum Beflen des Inhalts. Erfreulich iJ1 hier auch 
- Verzeihung! - der unmäßig hohe Preis, der von vornherein eine weite Verbreitung und 
Auswirkung die fes Buches verbietet, der aber mit feinem Popular-Stil in auffallendem Wider
fpruch fleht. Es muß dies einmal in aller Schärfe und prinzipiellen Deutlichkeit gefagt wer
den. Wir find diefer Mufikführer-Weis' nachgerade herzlich überdrüfIig. Sie hat, bei allem 
guten Wollen und aller menfchlich überzeugenden Grundlage, das Mufikhören ganzer Publi
kumskreife verdorben. - Wie geht Ge vor? Nun, bei Nef iJ1 es prachtvoll fichtbar: fie b e
f ch r e i b t den J\blauf des Werkes unter Heranziehung affektenhafter, pfychologifcher, J1im
mungsmäßiger Kennzeichnung der Hauptfaktoren, Melodie, Rhythmus, Thema, Harmonie, Mo
dulation, -und fie e r k I ä r t, war u m (!) diefer Ablauf fo und nicht anders erfolgt. AHo 
eine fchlechthin überflüfIige und, betrachtet man's recht, unwürdige Sache. Uns zu tagen: jetzt 
kommt das und das (erfle oder zweite) Thema, die und die Tonart, die und die Modulation 
oder thematifche "Arbeit' - dazu bedarf es keines Kommentars außerhalb eines gefunden 
Blickes auf die Partitur. Und des betreffenden VerfafIers Ein d r ü c k e, infonderheit etwa 
Nefs kritiklofe Bewunderung, feine pathetifchen Preislieder - alles das iJ1 einmal fubjektiv, 
von außen draufgefetzt, und anderfeits kleinlich füßlich, gefchmacklos. (Beifpiele? Hier find 
fie: Ober die Einleitung zur 2. Sinfonie: "jedenfalls iJ1 diefe Melodie etwas Wunderbares und 
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ihrer Wirkung ficher auf jedes empfängliche Gemüt"; zur 4. Sinfonie: "die Adagioeinleitung 
ift erfüllt von erwartungsvollem, füßem, f pannendem Dämmern"; S. 23: "das, was folgt, läßt 
dann freilich unter den Sammetpfötchen ein klein wenig die Krallen noch fehen"; zur Doppel
fuge des Eroica-Trauermarfches: "Beethoven wollte die Beftattung mit den höchften Ehren um
geben; S. 40 : "verfchüchtert machen die Streicher ... fie gehen geängftigt Hand in Hand uni
sono", ufw. ufw. von Sonnenfchein, Abendrot, Blätterraufchen, üppigem Gefang gleich warmem 
Lichtfchein ... ) Und fo auf 220 Seiten reiner Werk-Analyfe. Zu all dem muß man immer 
wieder ein prächtiges Wort zitieren, das Hermann Er p f ausfprach: "Beethoven hat aber gut e 
M u f i k, keine fchlechten lyrifchen Gedichte gefchrieben." Die Herkunft folcher Analyfe von 
Kretzfchmar und dem 19. Jahrhundert liegt auf der Hand; nur Grade trennen ihre Qualität 
von der unferes erften Vertreters. Es geht fo nicht. K ein M e n f ch hör t j a auch f 0 ! 
(Noch nicht einmal der Menfch der Werther-Zeit.) Gefchweige denn daß der Schöpfer - Beet
hoven! - auch nur einen Funken von all den Affoziationen empfunden hat, feine Geftaltung, 
feine Themenprofile auch nur mit ein e m jener Epitheta belegt hat, wie fie von all diefen 
Hermeneuten, von Kretzfchmar bis Bekker, Helm und Nef, nur allzu unbedenklich und bür
gerlich-bequem untergefchoben werden. So menfchlich tief begründet auch eine folche Haltung 
ift, fo gibt fie doch dem Kunftwerk nie, was ihm gebührt. Die "Charakteriftik" etwa eines 
Beethoven-Themas ift etwas ga n z an der e s als das, was die fenfuell fundierten Bezeich
nungen von ihr zu erfaffen fuchen; die Form und Form g e ft alt u n g Beethovens ift nicht, 
nie und nimmer, mit den bloßen Begriffen und Schemen Sonatenform und "geniale Abweichun
gen" einzufangen. Hier wird ein Gei ft i g e s auf die Ebene eines Sen f u e 11 e n, durchaus 
Oberflächlichen, d. h. an der Oberfläche Haftenden, transponiert und verzerrt. In die f e r 
Perfpektive ift alle M u f i k gleich, Beethovens und Mozarts klaffifcher Idealismus, Schuberts 
Romantik, Bachs und Händels barocke, Paleftrinas mittelalterlich-klaffifche, Machauts frei gei
ftig-moderne Haltung - alles wird als bloßer Klang, als Genrekunft, als ftimmungshaftes, ge
nießerifches Schwelgen in mufikalifchen Elementen angefehen, "gedeutet". Freilich, das erfordert 
keine, oder nur ganz geringe geiftige Anftrengung von feiten des Hörers; auf fo eine Weife 
fchwimmt man bequem mit, plätfchert behaglich herum, deutet fich "feinen" Beethoven und 
Mozart nach Gemüt und Belieben, - aber man glaube nur nicht, auf diefe Weife je in die 
Tiefe tauchen zu können, in der Richtung zu fo etwas wie Wefentlichem, Sinn des Kunftwerkes 
und der fchöpferifchen Geftaltung. 

Dabei läge diefer Schrift zum eigentlichen Sinn und "Gehalt" doch wirklich nahe genug, ge
rade bei Beethoven. Indeffen kennen wir keine Analyfe der Einleitung zur r. Sinfonie, die fo 
äußerlich arbeitet wie die Nefs. Man vergleiche damit die eminent faubere und exakte Me r s
man n s in feinem fpäter zu befprechenden Buche (S. 201/02), die, wenn fie auch durchaus 
nicht zum Letzten vorftößt, fich doch wenigftens nicht Blick und Weg durch banale Kennzeich
nungen (Nef: "an fich ift die Einleitung ohne felbftändige Bedeutung") verbaut. Hier heißt 
es eben - das gilt freilich auch für Mersmann - vom Elementaren, Materialen zum Geiftigen 
dringen, Affoziatives wie vor allem Defkriptives auf ein Mindeftmaß befchränken, - H e r
m e neu ti k treiben, will man überhaupt analyfieren, fich über ein Kunftwerk irgendwie Klar
heit verfchaffen. Jenes Geiftige im vorliegenden Falle: das eigenartige Gemifch im Mufizieren 
des jungen Beethoven von Gefellfchaftsverbundenheit und fkurrilen, doch durchaus bewußten, 
beherrfchten, geftalteten, nie läffig ftimmungsmäßigen Bizarrheiten aller Art. Was des weiteren 
auszuführen wäre, wofür aber hier nicht der Ort fein kann. - Oder ein weiterer Fall: der 
merkwürdige, höchft bezeichnende Holzbläfer-Klang im zweiten Satz der 2. Sinfonie - für ihn 
findet Nef nur die Worte "verliebte Klarinette" u. dgl.; und fo viele Fälle, die hier leider 
nicht in extenso genannt werden können. Gipfelpunkte diefer Deutekunft find uns die Ab
fchnitte über den erften Satz der "Eroica", über die 5. Sinfonie (die Beethoven "in Gottes 
freier Natur empfangen und genährt hat") und über das Finale der Neunten. -

Man kann fich denken, wie eine ganze M u f i k ä ft he t i k - fei fie von der Verfafferin 
auch nur befcheiden Einführung genannt - aus diefem "bürgerlichen" Lager ausfieht. Noch 
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dazu, wenn fie datenmäßig (in edler Auflage) von 1912, geiitig indelIen mindeftens aus den 
Jahren um die Wende des Jahrhunderts ftammt. Der Zeitraum von 1912 bis 28, dem Erichei
nungsjahr der "neubearbeiteten und vermehrten Auflage", hat in diefem \Verk keinerlei Spurell 
hinterlalIen. (Es fei denn, man wolle etliches eifriges Moralifieren und - einen bilIigen, deutfch
national gefärbten Seitenhieb auf die Republik - in einem Buch über Kfthetik! - dafür haltell: 
S. 160}161.) Inzwifchen hat aber unferes WilIens nach der normativen auch die pfychologiiche 
Kfthetik kapituliert; inzwifchen haben wir Dinge wie Händel-RenailIance, Wiederbelebung mit
telalterlicher Mufik, haben wir ein ungeheures Anwachfen des Hiftorizismus, haben wir Spaltun
gen und Entwurzelungen mancherlei Art im künftlerifchen Schaffen erlebt, - alles Dinge, die 
einer Mufikäfthetik unferer Tage ein wefentlich anderes Geficht verleihen dürften als das flache 
und harmlofe des vorliegenden Buches. Es geht heute nicht mehr, über fchwierigi1:e "Grundtat-
fachen" mit flmpler Naivität hinwegzureden, mit ZeugnilIen durchweg aus dem 19. Jahrhun
dert "Beweife" zu führen; es geht heute nicht mehr, von Rhythmus, Melodie u. dgl. mit naiver 
Selbftverftändlichkeit als von allgemein gültigen unveränderlichen Dingen zu fchreiben; es kom
men höchllens die banalften, letztlich ganz leeren Binfenwahrheiten heraus, in der bekannten 
pfychologifchen, unausi1:ehlich arroganten Tönung. Beifpiele erübrigen flch, fo verlockend es 
wäre, einige der erheiternden Vielheiten von Unlinn und begrifflichem Durcheinander, die das 
Buch birgt, hier wiederzugeben. Der VerfalIerin fehlt unter manchem anderen etwas für heu
tige muflkäfthetifche Forfchung grundlegend Wichtiges: weite Kenntnis der H i it 0 r i e. Statt 
vieler Worte empfehlen wir ihr die Lektüre eines in diefem Gebiet vorwärtsweifenden Auf
fatzes von Be f f eie r im Jahrbuch der Mufikbibliothek Peters 1926. 

3. Eine echte DilIertation der älteren Art: eminent fleißig, doch ohne eine Spur von Intui
tion und Perfönlichkeit. Köftlich fagt die VerfalIerin zu Beginn ihrer Arbeit: "Die Einbe
ziehung von Gemütsaffekten würde über den Rahmen einer DIffertation hinauswachfen." Wir 
wollen dies einmal nicht im fachlichen, fondern im übertragenen Sinne deuten und, von hinten 
anfangend, feftftellen, daß Gemütsaffekte in diefem Buch doch eine Rolle fpielen, und zwar eine 
fehr merkwürdige. Die pathetifche Verbeugung vor Wien bleibt uns zwar unveritändlich, nicht 
jedoch die wertenden Worte, der {ich die Liedkomponiften nach Schubert unterziehen mülIen; 
Worte, die Schumann hinter Schubert zurückftellen, die Robert Franz äußerlich nennen und 
die als unmittelbaren Geiftesverwandten Schuberts - earl Löwe proklamieren. Da haben 
wir's: eine natürliche Folge falfcher Grundeinftellung! Auch hier, wie in den früheren Fällen, 
ein handwerkliches Angehen des künftlerifchen Materials, unbekümmert um die geiftigen Hin
tergründe. Fleiß erfetzt Qualität und Inhalt, das trennt diefe akademifche Arbeit von den eben 
befprochenen Werken. Mathematifch gen au ift alles untergebracht und gefchachtelt, begrifflich 
klar gruppiert (unfreiwillig komifch dabei einige Definitionen: Luft ift der VerfalIerin ein Ge
räufch in unperiodifcher Schwingung, das Augenfchließen ein Bewegungsvorgang mit Angabe 
der Richtung!); Külpes Pfychologie und die botanifchen (!) Werke von Naumann, Baldamus 
und Brehm werden herangezogen, muflkgefchichtliche Hinweife gefchickt und fauber eingeftreut. 
Und doch: auch hier wird trotz aller äußeren Dispofltion alles gen e r e 11 behandelt, in einen 
Topf geworfen. Realismen des Liedwerkes Schuberts, wie fle zweifellos in hohem Mage befon
ders in feinem "vergänglichen" Teile vorhanden iind, Stilifierungen des "malenden" Ausdrucks 
(im "letzten" Sti!!), übergänge der verfchiedenften Art - nichts i11: getrennt, alles gleichmäßig 
gefichtet und nach faft phyflkalifchen Gefichtspunkten gruppiert. Das alles bleibt oben, ift nur 
befchrieben und geordnet, gibt noch keine Erkenntnis. 

4. Wer von dem Buch eines Komponiften der Gegenwart über einen Zweig der Mufiktheorie 
moderne Geflchtspunkte und wefentliche AuffchlülIe erwartet, wird tief enttäufcht fein. Wir 
waren klüglicherweife erft gar nicht auf viel gefaßt, denn es zeigt fleh immer wieder, daß die 
Ausfagen Schaffender übe r ihr Schaffen und über ihr Material nahezu wertlos find für ernftere 
Forfchung, tiefere Erkenntnis. Sie gehen, ganz natürlich, fait nie über handwerkliche Kußer
lichkeiten, Praktiken, fimpelfte Kleinigkeiten hinaus. So flnd auch die Ausführungen Tod1s 
einzufchätzen. Beileibe nicht ernft zu nehmen, man müßte flch fonft über die vielen unwich-
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ti gen, leeren und billigen FefHlellungen in feinem Buch erzürnen. Auch hier der Grundfehler 
fo mancher analytifchen Syftematik: Blick aufs Außere, vif uelle EinfteIlung, die nie unter die 
Oberfläche zu dringen vermag. Doch hier nicht bequem, genießerifch, anmaßend, fondern naiv, 
primitiv-real. Die ErgebniiTe kommen fo freilich nicht über einfachfte, ganz harmlofe Beob
achtungen hinaus, die zudem noch an vielen Stellen bedenklich einfeitig und fchief gefehen ef'" 
fcheinen. Das Intervall ein Tonwinkel, die Gerade die einfachfte Melodielinie, Kontrapunkt 
und Harmonie die zwei Ausdrucksarten polyphonen Satzes ... im Gebiete folcher entwaffnend 
falfcher, aber auch ärgerlich alberner ErkenntniiTe bewegt fich die Denkweife diefes Buches. 
Naturgefetze etwa im Melodifdlen feftzuftellen Gefetze der Fortfchreitung hiftorifch vom Mit
telalter bis zur KlaiTik und Romantik zu verfolgen, - das alles ift terra incognita. Dem fchät
zenswertcn Praktiker Toch darf man folchen Mangel wohl gern verzeihen. (Schluß folgt.) 

Eine neue deutfche komifehe Oper 
Ernfl: von Dohnanyis "Der Tenor". 

(Aufführung in Altenburg i. Th.) 

Von A 1 f red Heu ß, Lei p z i g. 

Die Oper ift von den Segnungen des modernen Geiftes am längften verfchont geblieben, um 
dann aber diejenige Mufikgattung zu werden, die den zerfetzenden und ausgeprägt nie

deren Beftrebungen unfrer Zeit den bequemften Spielraum bieten konnte. Es gefchah dies durch 
einen allmählich geradezu krampfhaft gefuchten Anfchluß an gewiiTe Erfcheinungsfeiten des mo
dernen Lebens, der es dann auch vermochte, die moderne Oper aus ihrem Schattendafein, das 
fie noch vor fünf Jahren führte, zu befreien: "Jonny fpielt auf", als folcher fchon heute voll
ftändig erledigt, war der glorreiche Erlöfer. Das Entfcheidende an diefem Erfolg beftand nun 
eben darin, daß die moderne Oper ihn keineswegs der Mufik verdankte, fondern eben dem 
befonders gearteten Text, fo daß, ift das geradezu roh ftoffliche IntereiTe befriedigt, Opern die
fer Art ohne weiteres in fich zufammenknicken und entweder Spott oder Mitleid hervorrufen. 
Ihnen fehlt gerade, was jede Oper, die leben will, haben muß, ein eigenes mufikalifches Leben, 
das davon Zeugnis ablegt, daß der Text - er mag als folcher gut oder fchlecht fein - nicht 
von außen, fondern von innen er faßt und mit mufikalifch fchöpferifcher Kraft geftaltet worden 
ift. Es fteckt in diefcn Opern kein mufikalifches Eigenleben, und woran dies liegt, ob an den 
Komponiften felbft oder den modernen mufikalifchen Mitteln, am Text oder gleich an allem, 
mögen diefe Komponiften unter fich abmachen. Vielleicht fchieben fie aber aum den Grund dem 
Publikum fowie denjenigen zu, die nun eben einmal der Anficht find, daß die Oper nicht die 
Summe von Text und Mufik ift, fondern ein derartiges Ga n z e s von Text und Mufik, daß 
als wunderbares Drittes eben Mufik, reinfte, fchönfte, "abfolutefte" Mufik, hervorfpringt. So 
bleibt es denn dabei, daß der Zeiterfolg diefer Opern auf ihrem modern aufgepeitfchten Text 
beruht, einem Text, der zeitgenöiTifches Leben dort zu fafTen fucht, wo es nach Anficht diefer 
Autoren am ftärkften pulfiert. Das berührt infofern geradezu komifeh, als die moderne Oper 
eine möglichft reine M u f i k oper fein möchte, eine folche aHo, die mufikalifch auf eigenen 
Füßen fteht. Wieder geht eben, wie heute fo oft, der Schuß nach hinten los und trifft den 
glorreichen Schützen. Es kommt einem auch etwa das humorvollfte Bild aus dem ganzen 
Alten Teftament in den Sinn, das mit den Baalsprieftern, die wie verrückt nach ihrem Gotte 
fchreien, damit er mit feinem Feuer den Holzftoß in Brand fetze, während ihnen von der 
anderen Seite Elias zuruft: "Ihr müßt noch lauter, viel lauter brüllen! Vielleicht fchläft eucr 
Mufikgott noch, hält allzulang fein Mittagsfchläfchen!" 

Und er wird, der moderne M u f i k-Operngott, auch weiterfchlafen, ob ihn nun der heu
tige, vertrocknete Strawinsky oder Paul Hindern th in linearft gedrechfelten Ruf-Fugen anrufen, 
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er wird deshalb fchweigen, weil er felbfi weder Feuer noch Muiik in feinem Leibe hat. Es 
liegen da offenbar, wie bei den Baalspriefiern, "Konfiruktionsfehler" vor. Und nun, liebe Freunde, 
wendet den Blick von dem traurig-komifchen Bild weg und richtet ihn nach der anderen Seite, 
dorthin, wo Elias fieht. Da erblickt ihr, wenn auch ziemlich weit entfernt von dem großen 
Propheten, einen modern gekleideten Mann von etwa fünfzig Jahren mit einem lebhaften, ge
fcheiten Künfilergeiicht; ihr feht ihn in angelegentlichem Gefpräch mit verfchiedenen Männern 
und auch einigen Damen. Aber fchaut, all diefe Leute gehören einer vergangenen Zeit an, es 
iind Bürger aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, und wie, nun fangen iie fogar an zu 
iingen, perpönten vierfiimmigen Männergefang: "Wer hat dich, du fchöner Wald?" Ifi das 
nicht ergötzlich, zum Lachen? Heute, auf der Opernbühne des "Mafchinifien Hopkins", "Neues 
vom Tage", des Weltboxmeifiers ufw.! Aber feht fchärfer hin auf den Komponifien, er lacht nicht, 
er lächelt nur etwa, fpricht aber ganz ernfihaft mit den Bürgern einer vergangenen und uns doch 
noch fo vertrauten Zeit, er nimmt iie ernfi, iieht in ihnen nicht mehr Lachhaftes, als wir heilfroh 
fein dürfen, wenn uns eine fpätere Zeit nicht viel lächerlicher findet. Und ifi's nicht wie gefunden 
für einen heutigen Menfchen, einen Muiiker von feinfier muiikalifcher Bildung, iich gerade übcr 
"Liedertafelgefang" lufiig zu machen, zu "feixen", feine GrimafIen zu fchneiden! Erinnert euch 
des lächerlich wirken folIen den Männerchors in "Der Zar läßt iich photographieren", um voll
auf würdigen zu können, ein Liedertafel-Stück nicht mit moderner Satire behandelt zu fehen. 

Das ifi denn auch zunächfi das fo überaus Erfreuliche an der Oper "D e r T e n 0 r" von 
Ern fi von D 0 h n a n y i, daß diefer ungarifche Komponifi feinen heute fo überaus heiklen 
Vorwurf mit warmen, geradezu deutfchen Augen iieht, er das bekannte Theaterfiück "Bürger 
SchippeI" von Karl Sternheim mit liebevollen Händen anfaßt und aus Schwächen unfres Wefens, 
die aber trotz allem mit unferem eigentlich Innern zufammenhängen, keine Gebrechen macht. 
Ein Humorifi, nicht ein Satiriker führte die Feder. Und legt fchon der "Bürger SchippeI" einen 
gewifIen Vergleich mit den "Meifieriingern" nahe, fo noch mehr die Oper "Der Tenor", ob
wohl der Stil ein gründlich verfchiedener ifi. Das kunfibegeifierte Männerchorquartett, das 
fein übertriebenes Standesbewußtfein der Kunfi und frifch herandrängendem Menfchentum zum 
Opfer bringt, ifi fchließlich eine Meifieriinger-Ausgabe des 19. Jahrhunderts. Statt daß ein 
Arifiokrat in den bürgerlichen Kreis eintritt, ifi es ein Mann von unten her, der Konflikt 
bleibt aber beinahe der gleiche. Und um fo viel leichter wiegt denn auch "Bürger SchippeI" als 
die "Meifieriinger", als jenem Stück fowohl die bedeutende Perfönlichkeit, Hans Sachs, fehlt als 
auch der ganze, fo herrlich iich auswirkende Anteil des Volkes. Aber trotzdem, die bei den 
Werke gehören bei allem Abfiand zufammen und jetzt, da der "Bürger Schippel" auch als 
Oper vorliegt, um fo mehr.1 

Deutfchem Wefen ifi im letzten Jahrzehnt gerade von Seiten der Kunfi, der Muiik noch im 
befonderen, übel mitgefpielt worden. Hier, in diefer Oper, feiert es - trotz aller Begrenzung -
eine reinliche Auferfiehung, die in den Augen vieler Deutfcher vielleicht noch dadurch gewinnt, 
daß der Komponifi, wenn auch mit der deutfchen Muiik aufs engfie verwachfen, Ungar, alfo 
Ausländer ifi. Wäre nun aber Dohnanyis "Der Tenor" nicht auch künfilerifch ein ganz hoch
fiehendes Werk, ein ganz feltener Beitrag zu der Gattung "Komifche Oper", fo bliebe es natür
lich bei einer Refpektvermeldung. In aller Kürze fei angegeben, was mir das Werk fogar 
außerordentlich wertvoll erfcheinen läßt. 

Zu n ä ch fi : Man verfieht fozufagen jedes Wort der handelnden Partien, und zwar in einem 
Grade, daß, wer den Text auch gar nicht kennt, nirgends "fchwimmt", fondern von Anfang bis 
Ende ohne weiteres mitmachen kann. Diefe Deutlichkeit erreicht der Komponifi zunächfi na
türlich durch die Führung der Singfiimmen, und zwar - das ifi das Wichtige - nicht etwa 
durch reines, muiikalifch ungeformtes Rezitativ, fondern durch eine, wie ich iie bezeichne, 

1 Die Zufammengehörigkeit ift in der fehr gefchickten mufikalifchen Bearbeitung des Luftfpiels -
fie rührt von Ern ft Go t h her - fogar bewußt herausgearbeitet. SchippeIs Probelied : Wach auf! ent
fpricht ganz genau Stolzings: Fangt an! 
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voll d r a m at i f ch e G e fan g s 1 i nie. Diefe enthält - ich werde darauf bald einmal aus
führlicher zu fprechen kommen - fozufagen alles, was es im Gefangfl:il gibt. Der volldrama
tifche Gefang kann, und zwar im engfl:en Rahmen, bald rezitativifch, bald lyrifch fein, um die 
äußerfl:en Gegenfätze zu nennen. Kriterium find für die Anlage außer den Worten als folchen 
der Charakter der betreffenden Perfon und der Situation, fowie des Gefamtcharakters eines 
Werkes. Immer wird die vOlldramatifche, ihrem Wefen entfprechend fehr bewegliche, trotzdem 
aber auch wieder zu kleineren Formen hinarbeitende Gefangslinie C h ara k t e raufweifen, die 
fchwelgerifche, bis zur hyfl:erifchen Gefangslinie vordrängende Lyrismen des Vorkriegsfl:ils ver
meiden, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil diefe Hyfl:erie mit dem Charakter der aIler
meifl:en Perfonen fich gar nicht vereinbaren läßt und deshalb unnatürlich, alfo auch unwahr 
ifl. Treffliche Beifpiele einer derartigen Gefangsbehandlung bietet "Der Tenor" fehr viele, und 
wer nur ungefähr weiß, welche Bewandnis es mit diefer Art dramatifchen Gefanges hat, ifl: nicht 
verwundert, daß fich auch gar manches weniger Geglückte, oft Trockene" nicht viel Sagende in 
der Oper findet. Diefe Art Gefangslinie ifl: das fchwierigfl:e, geifl:ig die höchfl:en Anforderungen 
flellende Gebiet der Gefangsmufik, fich auch einzig erfchließend geifl:igen Köpfen wirklicher 
Schulung. 

Z w ei t e n s. Der Komponifl: arbeitet nicht nur mit einem äußerlich kleinen Orchefl:er, fon
dem auch einem fo delikat und fcharf difziplinierten, daß eben die Sänger voll und ganz zu 
ihrem Recht gelangen können. Das Orchefl:er verdirbt alfo nicht, wie fo oft, was die Sing
fl:immen gutgemacht. Gehört doch auch geiiliger Mut dazu, über ganze Strecken orcheilral
mufikalifch wenig zu bieten und fich eben auf das charakter voll behandelte Wort zu verlaiTen, 
ein Mut, der der Vorkriegsmufik fafl: fo gut wie ganz abhanden gekommen ifl:. Da hieß es: 
Nur Mufik und immer Mufik, auf daß die Leute in ihr förmlich erfaufen. Eine Anmerkung 
ifl: aber dennoch nötig: Die moderne Mufik bucht das kleine Orchefl:er und den durchfichtigen 
Stil in ihrer Gewinnlifl:e und wir haben foweit auch gar nichts dagegen. Nur muß darauf hin
gewiefen werden, daß diefer durchfichtige Orchefl:erfl:il fchon vor einem Vierteljahrhundert vor
handen war und als ganz bewußte Gegenäußerung fich durch zu fetzen fuchte, wie befonders die 
Wolff-Ferrarifchen Opern ("Die neugierigen Frauen" ufw.) zeigen. Als ob es deshalb - denn 
fehließlieh ileht auch alles andere damit in Verbindung - nötig gewefen wäre, die ganze Mu
fik kurz und klein zu fchlagen! 

D r i t t e n s. Der Gefährlichkeit der volldramatifchen Gefangsbehandlung, darin befl:ehend, 
zu keinen größeren Formen zu gelangen, iil fich Dohnanyi voll bewußt. Er begegnet ihr, wo 
es fich daramatifeh rechtfertigen läßt, durch rein infl:rumentale, zugleich aber pfychologifch ab
gewandelte Durchführungen des gleichen Motivs, ein altes, im echten Sinne aber nur von Köpfen 
anwendbares Mittel; ganz köfl:lich z. B. das Duett zwifchen Krey und Thekla. Die Darfl:ellung 
iil immer exakt, fachlich im guten Sinne, alles Aufgedunfenfein meilenfern, kurz reinlich, be
fl:immt und von arifl:okratifcher Zurückhaltung, wenn auch die Figur des Schippel eine kleine 
Dofis berechtigter Trivialität in das Ganze hineinträgt. Eine innerlich anfl:ändigere Liebesmufik 
war fchon lange nicht mehr zu hören, mag ihr auch der letzte Grad von Wärme fehlen. Wei
ter verhelfen denn auch die immerhin ziemlich zahlreichen lyrifchen Teile zu gefchloiTenen Stük
ken, und weitere mufikalifche Pfeiler ergeben die häufigen vier- und mehrfl:immigen Enfemble
fl:ücke. Durch die ganze Oper zieht fich - neben einigen anderen bekannten Chorliedern -
Mendelsfohns: "Wer hat dich, du fchöner Wald", das eine fo geifl:volle "leitmotivifche" Verwen
dung findet, daß es gerade auch eine rein mufikalifche Freude iil, die vielerlei Spielarten zu ver
folgen. Und fo fl:eht denn auch das Publikum immer wieder Bekanntem in Verkleidung ge
genüber, es greift zu und wird warm, da zudem die anregende Handlung fo flott, fauber und 
verfl:ändlich einhermarfchiert, daß es nirgends tote Punkte gibt. Es herrfcht Zufammenhang 
zwifchen Bühne und Zufchauerraum; bezeichnend auch, daß der "fl:ille" Beifall, wie ihn Mozart 
nannte, fl:ärker ifl: als der äußere. Die Hörer find in den Paufen von einer glücklichen Ange
regtheit, wie ich fie fchon lange nicht mehr bei einem neuen Werk beobachten konnte. Dies 
alles gibt denn auch die Gewähr, daß diefe Oper ihren Weg nehmen wird. Sie ifl: denn auch, 
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obwohl fle mit Ilrengllen tonalen Mitteln arbeitet, und zwar einer geillig gehandhabten Har
monik, ihrem inneren Wefen nach ein echt modernes Werk bellen Schlages, zehnmal "fachlicher" 
wie alle Oedipuife, Zaren und Diktatoren zufammen. Warum, weil in der echten Sachlichkeit 
eben auch rotes, frifches Blut fließt und es keine Zeit geben wird, die das Fehlen folchen Blutes 
als modern anfehen wird. 

Altenburg ill die zweite Bühne, die diefe Oper nach der fo erfolgreichen, bei Anlaß der Un
garifchen Woche in Nürnberg Ilattgefundenen deutfchen Uraufführung (f. den trefflichen Bericht 
in der Mainummer diefes Jahres, S. 290) gebracht hat. Die großen, nach Senfationellem dür
Ilenden Bühnen werden aber hoffentlich nicht mehr allzulang warten laifen. Die Altenburger 
Aufführung ill blitzfauber, insbefondere herrfcht bei vollllern Temperament eine derartig feine 
übereinllimmung zwifchen Bühnenfpiel und Orcheller, daß jeder feine helllle Freude daran 
haben muß und wiederum eine Sachlichkeit flch einllellt, die, weil fie es eben ill, mit der mo
dernen, drahtpuppenmäßigen nichts zu tun hat. Da mir leider der Theaterzettel abhanden ge
kommen ill, kann ich außer dem Dirigenten, Dr. G. G ö h le r, niemand nennen und muß mich 
mit einem Paufchallob begnügen. Aber wieder einmal fei der dringenden Forderung Ausdruck 
gegeben, daß uns doch die kleineren Operntheater, die vielfach wichtigere Arbeit leillen als die 
großen, doch ja erhalten bleiben. 

Das Fagott. 
Von H ans W i n d e k i I d e J a n n a f ch. 

Was ill ein Fagott? - Das Konverfationslexikon fagt: Der Hauptvertreter der Baßregion 
im Chor der Holzblasinllrumente des h utigen Sinfonieorchellers, und daran knüpft es 

einige Bemerkungen über Gefchichte und Tonumfang diefes Inllrumentes. Diefe Auskunft mag 
den meillen genügen. Mir aber ill das Fagott der Inbegriff alles Wunderbaren, Geheimnisvol
len aus ferner Kinderzeit. Ich verfäume niemals, nach dem Fagott zu fchauen, wenn ich Ge
legenheit habe, ein Orcheller zu hören. Es hält fich im Hintergrunde der Holzbläfer und ver
rät fich durch die aufwärtsgerichtete Schallröhre und das weitausladende Anfatzrohr mit dem 
fonderbar kleinen Mundllück. Selten nur löll fich fein fonorer Ton aus dem vielllimmigen 
Chor der Inllrumente. Dann aber grüßen mich Ilets liebe Erinnerungen. -

Es war in der Dämmerllunde, und wir faßen mit der Mutter um den Tifch beim Abendeifen. 
Da kam der Vater eilig von einem Ausgang heim. Er trug ein längliches Etwas wohlverpackt 
unter dem Arm und Ilellte es forgfam in die Zimmerecke. Dann fetzte er fich in unfern Kreis 
und begann froh erregt zu erzählen. Nun fei ein lang gehegter Lieblingswunfch erfüllt. Der 
StadtmuGkus Hämpel hätte ihn auf den günlligen Gelegenheitskauf aufmerk farn gemacht und 
jetzt habe er eben, ohne Gch lange zu beGnnen, für 35 Taler ein fchönes, wenn auch altes, 
Fagott gekauft. Der Vater bemerkte nicht, wie die Mutter bei Nennung diefes Preifes erfchrak, 
fondern fuhr fort auszumalen, wie wir von nun an mufizieren würden und uns damit manche 
Stunde über alle Sorgen und Verdrießlichkeiten hinweghelfen wollten. Dann gab er noch An
weifung, die Badewanne zu richten, denn das Fagott fei lang außer Gebrauch gewefen und da
her eingetrocknet und müife nun über Nacht im Waifer liegen. 

Während die Mutter hinausging, enthüllte er dies fremde, fonderbare Ding. Wir Kinder 
Ilanden erwartungsvoll dabei und bellaunten den fehlanken, matt glänzenden Leib mit den Lö
chern und Meifingteilen. Ganz oben am Schalloch aber zeigte uns der Vater mit Stolz als 
etwas befonders Köflliches die Einfaifung aus Elfenbein. Dann wurde der geheimnisvolle, 
flumme Gafl nach dem Wafchhaufe getrageu, und wir Kinder flan den an der Tür und beob
achteten mit atemlofer Spannung, wie er lang farn, leife gluckfend im Waifer verfank und 
dann regungslos auf dem Grunde der Wanne liegen blieb. 

Das Nachtgebet war gefprochen, und wir hatten nach Ordnung der Dinge fchon lange zu 
fcbJafen; da flüflerte mir mein Schweflerlein aufgeregt zu: "Ich hab' fo Angll. Das fchwarze 
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Ding fieht vielleicht in der Nacht auf und kommt zu uns herauf und legt lich dann zu mJr ms 
Bett. Und es hat fo gräßlich lange Finger wie eine Spinne und ifi dann fo naß und kalt." -
Ich aber tröfiete es, denn ich wußte, Mutter hatte den SchlüiIel von außen umgedreht und ab
gezogen, und fo konnte es ja nicht zu uns heraufkommen. 

Es war ein großer Augenblick, als lich der Vater die Schnur um den Hals zog, das in neuem 
Glanze erfirahlende Infirument vor den Leib nahm, das Mundfiück eine geraume Weile zwi
fchen den Lippen feuchtete und ihm dann die erfien feltfamen Töne entlockte. Wir fahen. 
wie die Stirnadern fehwollen, wie die Augen hervortraten und wie ihm das Blut in Nacken und 
Schläfen fchoß, und es dünkte uns merkwürdig, daß diefe weichen Töne folcher Anfirengung 
bedurften. Wir gewöhnten uns bald an den fonderbaren HausgenoiIen. Nicht lange, fo lieb
ten wir ihn, denn er machte, daß Vater, der oft verdrießlich und bedrückt aus dem Amt heim
kam, fogleich guter Dinge wurde, indem er lieh mit ihm befchäftigte. 

Da der Vater indeiIen fchon früher mehrere Holzblasinfirumente gefpielt hatte, brachte er es 
auch auf dem Fagott bald zu einer gewiiIen Kunfifertigkeit. Es wurde in der Folge häufig des 
Abends muuziert; dazu erfchien der Stadtmulikus Hämpel, der den Klavierpart übernahm. Ein 
andrer wohlvertrauter Gafi folcher Abende war Herr Aktuarius Klenke, der als gefchätzter 
Oboenfpieler das Trio ergänzte. Dann wurde das Zimmer verdunkelt. nur die Kerzen auf dem 
Tafelklavier und auf den Notenpulten brannten, und der milde rötliche Lichtfchein umfirahlte 
den Graukopf des Stadtmulikanten und glänzte auf den wohlralierten, faltigen Wangen des 
guten alten Herrn Klenke. Wir Kinder aber faßen ein Weilchen mit der Mutter im Hinter
grunde. Dann brachte lie uns ganz lei fe zu Bett und begab lieh daran, einen Imbiß für die 
eifrigen Spieler zuzurüfien. Wir aber laufchten mit verhaltenem Atem in unfern Betten auf 
die Töne, die verworren zu uns heraufdrangen, und fuchten den Vater herauszuhören. Und 
wirklich kamen hin und wieder die weichen, tiefen Klänge zu uns ins dunkle Zimmer. 

An einem diefer Abende faß auch Nachbars Minele bei uns. Sie war ein liebes, fanftes 
Ding, und die Erinnerung an lie ifi mir immer wie ein Morgenglanz aus jener fernen, unfchuld
vollen Zeit. Minele fah erwartungsvoll den Vorbereitungen der Muliker zu. Nun aber traf 
es lieh, daß mein Vater den Satz mit einem Solo zu beginnen hatte. Er war noch kaum über 
die erfien Takte hinaus, als lich Mineles Augen mehr und mehr mit Tränen füllten, und lie 
fchließlich anfing bitterlich zu weinen. Meine Mutter zog lie erfchrocken an lich, aber Minele 
weinte fo herzbrechend, daß die Mutter das Zimmer mit ihr verlaiIen mußte. Draußen gefiand 
lie fchluchzend, die Töne vom Vater wären ihr fo rührend gewefen, lie wolle lie nie, nie mehr 
hören, weil lie fonfi immer weinen müiIe. Von diefer feltfamen Wirkung feiner Kunfi unter
richtet, verfuchte mein Vater nun des öfteren, Mine1e daran zu gewöhnen, indem er unver
mutet in ihrer Gegenwart auf dem Fagott zu fpielen begann. Jedesmal jedoch geriet das Kind 
in jene merkwürdige Erregung, wehrte ab oder hielt lich die Ohren zu, und wenn es ihr nicht 
gelang zu flüchten, fo begann lie leife zu weinen.. Sie blieb fiets ein zartes Kind und ifi früh 
ins Grab gefunken, noch ehe ihr die dunkle Melodie des Lebens voll ertönte, die auch fiärkeren 
Naturen bittere Tränen zu entlocken vermag. 

Im Laufe der Zeit drang das Gerücht von unfres Vaters Fagottfpiel auch in weitere Kreife. 
Nun hatte der Stadtmulikus Hämpel einfi dem Vater als Geburtstagsüberrafchung ein Trio 
komponiert, bei dem das Fagott in ausgiebiger Weife zur Geltung kam, indem es eine Anzahl 
melodiöfer SolopaiIagen enthielt. Als nun bald darauf der Bürgerverein ein Sommerfefi mit 
mulikalifeher Abendunterhaltung plante, trat man mit der Bitte an den Vater heran, lieh bei 
diefer Gelegenheit in der öffentlichkeit hören zu laiIen. Der Vater fagte nach hartnäckigem 
Sträuben endlich zu, zumal ihm der Kapellmeifier eröffnete, daß er das genannte Trio infiru
mentiert habe, fo daß nunmehr ein kleines Fagottkonzert daraus ~eworden fei. 

Eine freudige und doch zugleich bange Erwartung erfüllte unfre Herzen, als der Vater an 
jenem Abend aus dem Publikum heraus auf das Orchefierpodium trat. Er wurde von allen 
Seiten mit ermunternden Zurufen begrüßt. Schon das allein erfüllte uns mit fiolzer Genug-
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tuung. Und dann erklang die uns vertraute liebe Weife, von den Stimmen der anderen In
ftrumente zart umrankt. Das dünkte uns herrlicher, als wir es jemals gehört hatten und war 
wie aus einer andern Welt. Reicher Beifall lohnte den Vater, und wir fahen ihn freudefl:rah
lend Hände fchütteln und Zurufe erwidern und fühlten uns in ihm nicht minder geehrt. Auf 
dem Heimwege durfte ich das Fagott tragen, und da überkam es mich wie von ungefähr: wir 
verdankten dies unerhörte Glück ja ganz allein dem Ding, das ich eben trug. Und plötzlich 
begann ich in überquellender Dankbarkeit das alte liebe Fao-ott zu ftreicheln und fagte ihm 
lauter Liebes und Gutes. b 

Jahre, Jahrzehnte find feitdem vergangen. Erft vor kurzem fand ich das alte Fagott wieder. 
Es fl:and verftaubt und verfallen in einer fpinnwebverhangenen Bodenecke. Da überfielen mich 
die heimlichen Erinnerungen. Ich trug es forgfam zum Infl:rumentenbauer und ließ es inftand
fetzen. Der lobte den edlen Bau und den vorzüglichen Ton und bot mir eine anfehnliche 
Summe. Ich aber lehnte ab. Nun fteht das Fagott fl:umm und feierlich in der Ecke bei mei
nem Schreibtifch. Ich weiß ja, es ift nur ein totes Ding, und doch tönt mir in mancher Stunde 
fein lei fes Lied vom - Einft, und dann laufcht ihm meine Seele. 

Anton Rubinfiein 
geb. r6. November r829. 

Von E m i I G r a f, B ü c k e bur g. 

Wir find zu amten, 
Wo wir zu fmätzen wilTen. (Goethe.) 

Diefer Monat bringt Anton Rubinfteins roo Geburtstag. Am r6. Nov. a. St. (28. Nov. n. St.) 
r 829 ifl der große Künftler in dem Dnjefl:rdorf Wichwatinez geboren. Er war alfo ruffifch

rumänifcher Staatsangehöriger und ruffifch war auch fein Naturell. Aber feine Denkweife, Ge
finnung und Wirkfamkeit, feine ausübende und feine fchaffende Künftlerfchaft trug fo ausge
fprochen europäifchen Charakter, daß er in der europäifchen Mufikgefchichte feinen Ehrenplatz 
verdient. (Zeitlebens verneinte er die Exifl:enz einer national-ruffifchen Mufik). Und vor allem 
hat der deutfche Mufiker Grund, diefes genialen Pianiften und energifchen Vorkämpfers für 
den Künftlerberuf zu gedenken und einige Züge feines Bildes fich zu eigen zu machen. Eigenart 
und edler Berufsftolz, Mut in Wort und Tat fowie das rechte Herz für die Kunfl und ihre 
Vertreter (namentlich des Nachwuchfes) ifl: daran zu fl:udieren. Wären wir arm an Mufik
meiflern, fo dürften wir Rubinftein, der immer ein "ungefchliffener Edelftein" blieb, für uns 
Deutfche in Anfpruch nehmen auf Grund feines Ausfpruches: "Mufik, ernfte, hohe, gibt es 
nur in Deutfchland. Frankreich befitzt nur eine Filiale auf mufikalifchem Gebiet, die aller
dings floriert und fehr gefchätzt wird; doch von einem Vergleich mit Deutfchland kann keine 
Rede fein. Wahres Verfl:ändnis für hohe Tonfchöpfungen exiftiert nur in Deutfchland." .-
~A;ton Rubinftein war kein Herdenmenfch und ift mit befonderem Maße zu meffen, will man 
dem Künftler und dem Menfchen, dem Organifator und dem Lehrer gerecht werden. "Jeder 
Zoll er felbft, ein Fixfl:ern unter elenden Sternfchnuppen, eine Individualität durch und durch", 
fagt Hugo Wolf von ihm. Herb und rückfichtslos, vielfach dünkelhaft fcheinend, war feine 
Künftlerfchaft edelften Charakters und ungewollt verletzend nur für den eingebildeten Alltags
menfchen, wohl für einen Yankee, nicht aber für Lifzt. Seine impulfive Künftlernatur, der Liebe 
zur reinen Kunft entfproffen und im ernften Dienfte feiner Göttin gewachfen und erftarkt, muß 
das Intereffe jedes Mufikers erregen und im felben Maße zum Begreifen führen, wie fie von 
A\lßenll:ehend~n belächelt worden ifl:. Biographie und Briefe, Zeitungs berichte und Anekdoten 
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fingen und fagen davon; fchauen wir für diesmal zu A. Rubinfiein, dem Vorkämpfer des Mu
fikerberufes in Rußland, auf. 

Was A. Rubinfiein für uns tat, muß ihm unvergefIen bleiben. Durch die Gründung und 
energifche Ausgefialtung der Petersburger Mufikfchule verfolgte und erreichte er das Ziel, in 
Rußland diplomierte freie Künfiler mit befonderen bürgerlichen Rechten zu fehen. Ihm gebührt 
das ungeteilte Verdienfi, den Berufsmufikern eine felbfiändige Stellung gefchaffen zu haben. Ein 
eigenartiger Vorfall befiimmte den allfeitig anerkannten Virtuofen, uch für die Anerkennung 
des Berufes einzufetzen, dem er Stellung und Ruhm verdankte und welchem fein Herz gehörte 
und feine ganze Tätigkeit gewidmet war. Er felbfi berichtet darüber: 

"Ich wollte das Abendmahl nehmen und ging zur Beichte in die Kafan-Kathedrale. (In An
tons zweitem Lebensjahre war die jüdifche Familie Rubinfiein zur rechtgläubigen Kirche über
getreten.) Als ich an den Tifch des Diakons trete, der die Namen ins Buch einträgt, fragt er 
mich: »Ihren Namen, Rang und Beruf?« "Rubinfiein, Künfiler." »Wie, Sie dienen wohl am 
Theater?« "Nein, ich diene nicht." »Dann unterrichten Sie wohl an einem Infiitut?« "Nein, 
ich bin Muuker, Künfiler." »Nun verfiehe ich, Sie dienen alfo?« "Ich fa ge Ihnen ja, ich diene 
nicht." »Aber wer find Sie denn nur? Wie foll ich Sie ins Buch eintragen?« So ging es einige 
Minuten lang, bis der verwirrte Diakon auf den Gedanken kam, mich nach dem Stande meines 
Vaters zu fragen. "Kaufmann zweiter Gilde war er", fage ich. »Nun wifIen wir ja, wer Sie 
lind,« ruft der Diakon erfreut aus. »Sie lind aHo der Sohn eines Kaufmanns zweiter Gilde, 
und fo fehreiben wir denn auch ins Buch.« "Es war ganz klar," erzählte er weiter, "Mufiker 
von Beruf, Tonkünfiler als eine allgemein anerkannte BerufsklafIe, welche die bürgerliche Stel
lung eines Menfchen befiimmt, waren in Rußland noch unbekannt. Wohl gab es Architekten, 
Maler, Bühnenkünfiler ufw., aber keine Muuker von Fach. Glinka war Gutsbefitzer, Serow 
Bankbeamter, andere waren an Lehranfialten angefiellt." 

Sonderbar berührt die Prüfung, der uch r863 der Direktor der Muukfchule A. Rubinfiein 
unterzog, um das Diplom eines freien Künfilers zu erhalten. Die Jury fetzte uch aus "Kory
phäen" jener Zeit zufammen. Sie examinierten ihn nach allen Regeln der Kunfi, er mußte to
gar eine "Probe" feines pianifiifchen Könnens geben. Er befiand aber und erhielt das Diplom, 
wie auch fein Lehrer, der hervorragende Mufikpädagoge Villoing, für welchen der berühmte 
Schüler A. Rubinfiein das Klavierpenfum übernahm. 

Ohne Rubinfieins rafilofe Energie und zielbewußte Tatkraft hätte kaum irgend jemand all 
den Gegenfirömungen fiandgehalten, welche der erfien Petersburger Muukfchule hemmend in 
den Weg traten. Die zahlreichen Nachfolger diefes erfien Direktors beweifen es. Rubinfiein 
war eben eine der markantefien Erfcheinungen der 60er Jahre vorigen Jahrhunderts, überzeugt 
von der Unfehlbarkeit feines Könnens. Leider behauptete er auch, Rußland befäße keine na
tionale Oper (Glinka!) und keine rufIifchen Komponifien (Balakireff, Cui, Korfakow, MufIorgsky) 
und führte wohl die rufIifche Sprache, nicht aber die rufIifche Mufik in fein Infiitut ein. Seine 
"rufIifche Mufikfchule mit den deutfchen Tendenzen" hatte darum die fcharfe Oppofition der 
fog. "neurufIifchen Schule" gegen fich, welche unter dem Protektorate des Großfürfien und 
Thronfolgers Alexander die Gratis-Mufikfchule ins Leben rief. So gab es Leben und Bewegung 
durch Gegenfätzliches, aus Streit und Leid quoll Freud. 

Franz Lifzt bezeichnete in feiner Neidlougkeit feinen Günfiling A. Rubinfiein als den Erben 
feines Spieles, und die Mufikgefchichte hat dem Unbändigen als dem "König der Pianifien" ein 
Denkmal gefetzt. Als Komponifi war er Vielfehreiber, weil es bei menfchlichen Werken keine 
abfolute Vollkommenheit, wohl aber Schönes und Schätzenswertes bei unvollkommenen Werken 
geben könne. Kräftige Wahrheiten enthalten feine Muukkritiken. Blühende Gedanken füllen 
feinen "Gedankenkorb". Seine mufikgefchichtlichen "Vorlefungen" find eine Zierde der Piani
fien-Bibliothek. Allein was er getan hat zur Bildung und Hebung des muukalifchen Gefchmak
kes, uchert ihm ewiges Gedenken. 
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8. ReichsfchulmuGkwoche in Hannover. 
Von A n ton Wal te r, M ü n ch e n. 

D ie 8. ReichsfchulmuGkwoche, veranfl:altet vom Zentralinfl:itut für Erziehung und Unter
richt, Berlin, der Stadt Hannover und der InterefIengemeinfchaft für das deutfche Chor

gefangwefen, fand vom 30. September bis 5. Oktober ds. Js. in Hannover fl:att. Das Programm 
derfelbcn fl:ellte die Fragen, welche die Pflege des Chorgefanges in Schule und Verein gemein
farn berühren, in den Mittelpunkt der Erörterungen und praktifchen Vorführungen. Die Inter
efIengemeinfchaft für das deutfche Chorgefangwefen (Deutfcher Sängerbund, Deutfcher Arbeiter
fängerbund, Reichsverband gemifchter Chöre Deutfchlands) hatten im Hinblick auf diefes Pro
gramm die Einladung angenommen, fich bei diefer Reichsfchulmufikwoche offiziell als Mitveran
fl:alter zu beteiligen. So ergab fich ein reichhaltiges, vielgefl:altiges Programm, das dazu ange
tan war, eine große Schar von Mufikpädagogen und Chorleitern nach Hannover zu locken. 

Die Eröffnungsfeier fand im Kuppelfaal der Stadthalle, einem herrlichen Raum, um welchen 
man die Stadt Hannover beneiden kann, fl:att. Nach Vortrag des Hohen Liedes für Orgel von 
BofIi durch Prof. Hermann D e t t m e r fang der Hannoverfche Lehrergefangverein unter Mit
wirkung feines Frauenchores den pfalm 147 für Doppelchor a cappella von Albert Becker. Dar
nach nahm Min.-Rat Kefl:enberg das Wort, um die nahezu 1000 Tagungsteilnehmer im Auf
trage des Zentralinfl:ituts für Erziehung und Unterricht und im Namen der InterefIengemein
fchaft für das deutfche Chorgefangwefen zu begrüßen. Staatsfekretär Dr. L a m m e r s führte 
u. a. aus, daß von dem mufikalifchen Leben der Volksfchule das Wohl und Wehe der Mufik 
abhänge. Werden hier die Kräfte geweckt und gefördert, fo könne die höhere Schule auf einem 
ficheren Fundament weiterbauen und ihrerfeits tüchtige Kräfte weitergeben. Es fei daher fehl' 
zu begrüßen. daß in diefer Hannoverfchen Woche die mufikalifchen Fragen der Volksfchule 
und der Aufbaufchule fo fl:ark in den Vordergrund gerückt feien. Leider fei es nicht möglich. 
an den Aufbaufchulen und den meifl:en höheren Lehranfl:alten in Preußen einen Mufiklehrer voll 
zu befchäftigen, und es müfIe verlangt werden, daß der Mufiklehrer noch ein wifIenfchaftliches 
Fach fl:udiere und lehre (in Bayern ifl: es erfreulicherweife an allen höheren Lehranfl:alten mög
lich, den Mufiklehrer nur mit Mufikunterricht voll zu befchäftigen. Der Verf.); es fei darüber 
viel geklagt worden, es müfIe jedoch betont werden, daß in jedem Lehrer in erfl:er Linie der 
Menfchenbildner gefehen werden müffe und daß gerade von der Vereinigung des Künfl:lerifchen. 
WifIenfchaftlichen und Pädagogifchen für die Zukunft der Schule Heil erhofft werden dürfe. 
Nach der Begrüßungsanfprache von Oberbürgermeifl:er Dr. Me n ge und Vortrag des Männer
chores "Geifl:esfluten" von Heinrichs durch den Lehrergefangverein eröffnete den Reigen der 
Vorträge Prof. Fr e y e r, Leipzig, mit dem Thema "Die geifl:ige Bedeutung der Mufikerziehung 
in Schule und Volk". Die Mufik, ein ethosbildendes Unterrichtsfach erfl:en Ranges, ifl: mehr 
wie alle anderen Künfl:e geeignet, tief in das Leben der Menfchen einzugreifen und gemein
fchaftsbildend zu wirken. Die Mufik ifl: infolgedefIen dazu fähig, unfer Kulturleben, das in fr~
zialifierte Teilleifl:ungen zu zerf plittern droht, von der Mitte aus zu regenerieren. Die große 
Bedeutung und hohe Verantwortung des Mufikunterrichtes, welche fich hieraus ergibt, muß von 
allen Beteiligten klar erkannt und voll gewürdigt werden. Widerfinnig erfcheint es, wenn 
manche Lehrpläne heute noch verfuchen, den Mufikunterricht in die Reihe der technifchen Fächer 
einzureihen. Es ifl: dies nicht nur eine völlige Verkennung des Wertes der Mufik als Unterrichts
fach, fondern auch einc Mißachtung der Bedeutung der Mufik auf dem Gebiete der Allgemein
bildung. Prof. S ch e r i n g zeigt in feinen Ausführungen über den "Chorgefang im mufikali
fehen Stilwandel der Zeiten" vier Entwicklungsfl:ufen des chorifchen Singens, welche zugleich 
Stilkategorien bedeuten, auf: den unifonen (oder in Parallelen verlaufenden MafIengefang (ho
mophon-kollektivifl:ifch), das heterophone Singen (individualifl:ifch), wie es im Motetus des drei
zehnten Jahrhunderts, auch wohl im Kanon hervortritt, das polyphone Singen, den a cappella 
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Stil (Gleichordnung aller Stimmen, Unterordnung des Singenden unter das Formgefetz des Ton
körpers), und fchließlich die chorifch-expreiIive Darfl:ellung, welche ihren Höhepunkt im roman
tifchen Zeitalter erreichte. Ein Rückblick auf den Wandel der äfl:hetifchen Schätzung der ftimm
lichen Klangfarbe, der AuffaiIung des Dynamifchen, der chorifchen Befetzung, der Verwen
dung der raumakufl:ifchen Wirkung ufw. zeigt, daß nicht nur die Chorkompofitionen als folche 
einem ftändigen Stilwandel unterliegen, fondern auch AuffaiIung, Aefl:hetik Technik und Lehre 
des Chorfingens. Als dritter Redner berichtet Prof. Dr. Wer n e r, Hannover, aus der Ent
widdungsgefchichte der Hannoverfchen Mufikpflege, die von den politifchen Schickfalen der 
Stadt in eigentümlicher Art beftimmt war. 

Am Nachmittag fprach Schulrat Be h ren s mit großer Offenheit und ohne jede Befchöni
gung über die neuen Richtlinien für den Mufikunterricht an Volksfchulen auf dem Lande. Er 
bezeichnet diefelben für die ungeteilte und zweigeteilte Schule als nur zum Teil durchführbar 
und mahnt, über dem Erleben von Mufik, das jetzt fo fehr in den Vordergrund gerückt wird, 
nicht das Arbeiten, die Technik als Grundlage für jede folide Weiterentwicklung zu vergeiIen. 
Zum Schluß fordert er Lehrgänge für Schulamtsbewerber und für die im Amt befindlichen Leh
rer. Magiftratsfchulrat K ö n neck e's Darlegungen über den Mufikunterricht in den Volksfchu
len der Stadt Hannover zeigen die große Opferwilligkeit, mit welcher der Stadtmagiftrat den 
Mufikunterricht an den Volksfchulen zu fördern fucht. Anfchließend gab die Städtifche Sing
fchule Proben ihres Könnens. Die Singfchule befteht erft kurze Zeit und ift in ihrer Entwick
lung durch die derzeit fehr ungünftigen SchulverhältniiIe Hannovers (fehl' geringe Zahl von 
OberklaiIen) noch gehemmt. Um fo erfreulicher ifl: die Begeifl:erung und Zu verficht, mit wel
cher Leitung und Lehrer fich der mühevollen Arbeit des Aufbaues unterziehen, und es ifl: ficher 
zu erwarten, daß bei folcher Arbeitsfreude fich in Bälde beachtenswerte Leifl:ungen einfl:ellen 
werden. Die nachfolgende Vorbereitung von Volksfchulen auf den Befuch der Oper "Frei
fchütz" wie auch die Vorbereitung auf eine Mozartfl:unde im Rundfunk blieben noch zu fehr 
am Kußeren hängen und litten unter dem Einfatz von Kräften, welche zum Teil noch zu fehl' 
mit dem Technifchen zu kämpfen hatten. In diefem Falle hätte wohl eine fehl' gute Schall
platte beiIere Dienfte geleiftet. Immerhin bleibt erfreulich, daß der Verfuch überhaupt gemacht 
wird und daß die Stadtverwaltung keine Mittel fcheut, um diefen Verfuch zu ermöglichen. 
Durch längere Praxis wird fich ficherlich Unzulängliches abftreifen und die Art der Darbietung 
vertiefen laiIen. 

Am Dienstag betrat Prof. F r i t z J öde das Rednerpodium. Er fuchte nachzuweifen, daß 
die neue Schulmufik, welche in unmittelbarer Verbindung mit der Schulreform im allgemeinen 
begann, feitdem den Zufammenhang mit der Schule mehr und mehr verloren habe. Im Kin
dergarten fei noch die vollkommene Einheit von Mufik und Leben feftzuftellen, die Volksfchule 
verliere bereits den urfprünglichen Sinn des Singens und in der höheren Schule erfcheine die 
Mufik trotz ihrer Verankerung als gleichberechtigtes Kulturfach abermals einen Schritt weiter 
zurückgedrängt und ihrer Aufgabe der Verinnerlichung durch den Ausdruck oder gar der Zu
fammenfaiIung und Belebung zum Zweck der Gefl:altung der gegenwärtigen Stunde enthoben. 
Im allgemeinen zeige dann die Hochfchule den inneren Niedergang zu Ende geführt, indem 
hier die Mufik im Studentenliede zunächft auf ihrem Anfangsftadium angekommen erfcheine, 
leider mit dem Unterfchied, daß dort an Stelle der erften Naivität nicht jene zweite, fondern 
ein offener Proteft gegen die völlige Pädagogifierung des Lebens getreten fei. Man könnte 
geneigt fein, wirklich an einen Untergang der Mufik zu glauben, wenn nicht Fälle zu verzeichnen 
wären, wo die Mufik ihren urfprünglichen Sinn beibehalten hat und Lebensgeftalterin geblieben 
ift, wo fie ethifch und nicht aefthetifch, zentral und nicht illuftrativ gewertet werde. Der Vor
trag wurde von einem Teil der Zuhörer begeiflert aufgenommen, in der am nächften Tage an
gefetzten DiskuiIion riefen die idealiftifchen Ausführungen Jöde's aber begründete Gegenmei
nungen hervor. Prof. Dr. Ha n s J 0 ach i m Mo fe r beruhigte die Gemüter durch folgende 
Zielfetzung: "Aus dem primitivften Mufikerleben in der Vorftufe (im Kindergarten) foll das 
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Bdheben erwachfen, durch ern!l:es Arbeiten zu einem f päteren ge!l:eigerten, vervollkommneten 
Leben zu gelangen." Mit diefer Formulierung kann fich wohl jeder moderne Mufikpädagoge 
einver!l:anden erklären. Es wird nach unferer Anficht als ein!l:mals wohl berechtigte fcharfe 
Reaktion gegen den gei!l:lofen Drill und das rein Technifche heute etwas viel mit dem Begriff 
"Erleben" experimentiert. Wir brauchen, um zum reichen Erleben zu gelangen, ohne Zweifel 
die folide Grundlage des Könnens und auch diefe zu vermitteln, i!l: heute wie ehedem eine wich
tige Aufgabe der Volksfchule, der Mittelfchule und der höheren Lehran!l:alt. Je mehr wir Uto
pien nachjagen, de!l:o mehr entfernen wir uns vom richtigen Weg und damit vom Ziel. 
Mini!l:eralrat Dr. M arg are t eHe i ne man n s Ausführungen über die Aufgaben der kün!l:
lerifchen Fächer in der Mädchenfchule gehören zu dem Erfreulich!l:en, was man während der 
ganzen Tagung zu hören bekam. Es wäre fehr zu wünfchen, daß alle, welche über die Mufik
pflege an den Mädchenfchulen zu be!l:immen hahen, fich diefe hohe Einfchätzung, welche der 
Mufikunterricht bei der Referentin gefunden hat, zu eigen machen würden. Klar und kurz, hie 
und da durch praktifche Beifpiele demonfrriert, legte Prof. Ludwig He ß die Aufgaben der 
Stimmbildung in Schule und Chor verein klar unter Richtig!l:ellung einer Reihe von Irrtümern 
in der Regifrerfrage, in Refonanz und Deckung. Für uns Bayern waren die Ausführungen des
wegen befonders erfreulich, weil fie fich mit dem, was in der bayerifchen Chorgefangfchule über 
Stimmbildung enthalten i!l:, vollkommen decken. 

Am Dienstag Nachmittag war den Teilnehmern Gelegenheit gegeben, an praktifchen Lehrbei
fpielen zu fehen, in welcher Weife in den Volksfchulen Hannovers der Mufikunterricht erteilt 
wird (infoweit es überhaupt möglich i!l:, vor einer großen Zuhörerzahl in einer halben Stunde 
Einblick in die Technik und den Geifr eines Faches zu geben, welches mehr wie jedes andere 
von Umgebung und Stimmung abhängig ifr). Ein erheblicher Teil der Befucher der Aula in der 
Mittelfchule I (Friedrich!l:raße) hat es durch ein mehr als fonderbares Verhalten verfranden, 
dem Lehrer und den Kindern jede Stimmung gründlich zu rauben. Wenn man hören muß, 
wie jede etwas ungefchickte Schülerantwort von Seiten der Zuhörer mit lautem Gelächter be
dacht wird, oder wenn der das Lehrbeifpiel gebende Lehrer die Zuhörer erfuchen muß, den 
Kindern nichts vorzufingen, fo zweifelt man daran, ob man fich in einem Kreis von felb!l: im 
Beruf !l:ehenden Lehrern befindet. Der Lehrer gab fich trotz diefer widrigen Umfrände alle 
Mühe, das Lehrziel zu erreichen, und verdient fchon deswegen volle Anerkennung. Angenehm 
fiel auf, daß die Kinder in keiner Weife vor ge drillt waren und fortwährend zu felb!l:ändigen Ar
beiten angehalten wurden. Wie mir zuverläiIig berichtet wurde, war der Erfolg der an den 
anderen Schulen gegebenen Lehrbeifpiele fehr gut. 

Der Mittwoch brachte Vorträge über die engeren Aufgaben, welche Schulmufik und Chor ge
fang verbinden. Dr. AI f red Gut t man n-Berlin fprach über die Entwicklung der jugend
lichen Stimme und die Anforderungen des Chorgefanges und führte aus, daß den drei Anfchnit
ten in der Entwicklung der jugendlichen Stimme der Schulgefangunterricht und die dafür ver
wendete Chorgefangsliteratur nicht gerecht werde. Sowohl dem kindlichen Stimmumfang wie 
den werdenden Stimmen der Jünglinge müiIe durch Berückfichtigung des pfychophyfifchen Ge
fchehens mehr Rechnung getragen werden. Dies gefchehe durch Stimmfchulung im jugendlichen 
Alter, durch fyfrematifche Stimmpflege im Gefangunterricht und durch Berückfichtigung von 
Stimm umfang und Stimm!l:ärke. Der Redner wendet fich mit Recht gegen MaiIenkonzerte von 
Kindern in großen Hallen, gegen Effekthafcherei und Konzertdrill, welche in den meifren Fäl
len durch Rekordfucht die kindliche Stimme fchädigen. Eine Erneuerung der Männerchorliteratur 
nach neuen (hifrorifchen) Gdichtspunkten hält er für notwendig. Die Aufgabe des Schulmufik
unterrichtes im Dienfr der Chorgefangspflege beleuchtet fehr eingehend und klar Studienrat 
A d 0 I f Eng e I-Hannover. Die grundlegende Vorbereitung zur erfolgreichen Chorgefangs
pflege befreht darin, im Schulmufikunterricht die überzeugung von dem Wert und der Macht 
der Mufik und damit den Trieb zur Aktivität und zur felbll:ändigen und lebendigen Mufik
betätigung zu wecken. Der Geill: der wahren Mufikerziehung muß alle Schulgattungen durch-
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dringen, wenn dies erreicht werden foll. Nur der Mufikunterricht als Pflichtfach in allen 
Schulgattungen und auf allen Unterrichtsilufen mit normaler Unterrichtszeit nach Maß der 
ethifchen Fächer kann die mannigfachen Aufgaben zur erfolgreichen Vorbereitung für die Chor
O"efangspflege in Schule und Verein erfüllen. Kar I L ü t g e-Berlin berichtet über das neu er
fchienene ilaatliche Volksliederbuch für die Jugend. Das Werk enthält 763 Chöre und Solo
lieder, darunter 416 neue Bearbeitungen und 347 Originalkompofitionen einfchließlich der Volks.. 
liederfätze des 16. Jahrhunderts. Volkslieder find rund 550 Nummern, die fail zu gleichen 
Teilen dem älteren und dem neueren Volksliede angehören. 

Der Nachmittag des Mittwoch war wieder der praktifchen Schularbeit gewidmet. Gleichzei
tig an verfchiedenen höheren Lehranilalten kamen Lehrbeifpiele der verfchiedenilen Art zur 
Durchführung. Ich hatte Gelegenheit, eine Lektion mit Schülerinnen der 0 2 der realgymna
fialen Studienanilalt "Einführung in die neue Mufik" zu hören. In einem mufiktheoretifchen 
Unterricht, welcher mit Bach-Händel begonnen und durch alle Stilperioden hindurch bis zur 
neuen Mufik heraufgeführt hat, wird man diefe.s heikle Thema nicht umgehen können. Es war 
deshalb fehr zu begrüßen, daß Obermufiklehrer M ein h a r d fich daran wagte, diefes Thema 
vor einer großen Zuhörerzahl zu behandeln. Er führte feine Aufgabe mit großem methodi
fchen Gefchick durch. Ein Gefamtbild von dem Aufbau der Stunde, wie ihn der Lehrer fich 
gedacht hatte, konnte man nicht gewinnen, da ein Zuhörer glaubte mitten in der Lektion feine 
Weisheit zum beilen geben zu müfIen. Die Art, einen Lehrer mitten in der Unterrichtsilunde 
durch Zuruf zu unterbrechen und ihm die Kritik einer Schüler antwort, noch dazu vorausficht
lich im gegenteiligen Sinne, vorweg zu nehmen, kann man nur als barbarifch bezeichnen. Der 
Schulchor fang hierauf ganz ausgezeichnet einen Chor von Lendvai. Schade, daß bei den fol
genden gemifchten Chören von Armin Knab die zugezogenen Männerilimmen eines hannover
fchen Männerchores fowohl in Stimmbildung wie auch in der Intonation den Schülerinnen nicht 
ebenbürtig waren. Bei dem vorzüglichen Können der Schülerinnen hätte man leicht das ganze 
Programm mit drei- und vierilimmigen Frauenchören beftreiten können. Wie man allgemein 
hörte, waren auch die chorifchen Darbietungen der anderen Schulen vorzüglich. 

Am Donnerstag befuchten die Tagungsteilnehmer die nahegelegene Stadt Hildesheim, deren 
architektonifche Schönheit infolge der ungüniligen Witterung leider nicht ganz zur Geltung 
kommen konnte. In der Stadthalle fprach Oberiludiendirektor Dr. S ch e r w atz k y über "Die 
Stellung der Mufik im Deutfchunterricht". Von der Tatfache, daß fich die letzte Dafeinsberech
tigung einer Schule in der lebendigen Verflochtenheit mit der Kultur gründet und ein Wefens
zweig deutfcher Kultur ihre religiöfe Innerlichkeit, welche in der Muflk ihren tiemen Ausdruck 
gefunden hat, iil, leitet er ab, daß die Muflk in das Zentrum eines Deutfchunterrichtes, defIen 
Ziel die Erfchließung der deutfchen Kultur iil, gehört; daneben darf die geiilesgefchichtliche Be
deutung der Muflk nicht über fehen werden. Nach vier Richtungen hin ift die Muflk in der 
Deutfchkunde von zentraler Bedeutung. Erilens in der Poetik, zweitens da, wo die Muflk 
organifcher Beilandteil eines Kunftwerkes iil, drittens in der Wortkunde, viertens in den Quer
verbindungen und Entwicklungszufammenhängen (befonders deutlich im Barock und in der 
Romantik). Diefe Stellung der Muflk im Deutfchunterricht fetzt voraus: Erhöhung der Stun
denzahl des Deutfch- oder des Muflkunterrichtes, Veränderung des Studienganges der Germa
niilen und überwindung der literarifch-hiilorifchen Einilellung. In dem folgenden, durch Licht
bilder unterilützten Vortrag führte Stadtoberbaurat K ö h 1 er in die kunilgefchichtliche Bedeu
tung der Stadt ein. Nach Führungen durch die Stadt und einer ausgezeichneten Darbietung 
des Hildesheimer Madrigalchores in der Michaelskirche fprach am Nachmittag Pater Dom i
nikus Johner, O. S. B., Beuron, über Wort und Ton im Gregorianifchen Choral. Seine 
hochinterefIanten Ausführungen wurden durch die flch anfchließenden Gefänge des bifchöflichen 
Domgymnaflums trefflich iIluilriert. 

Das Programm des Freitag brachte Vorträge, welche flch mit dem Muflkunterricht an Auf
baufchulen und pädagogifchen Akademien, aHo jenen Schulen, welche der neugefta1teten Lehrer-
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bildung dienen, befaßten. Mit großem InterelIe wurden die Ausführungen des Minifterialratcs 
von den D r i e feh, Berlin, über die MuG.k im Lehrplan der pädagogifchen Akademie ent
gegengenommen. Die pädagogifche Akademie ift für 150 Schüler und 24 Dozenten berechnet. 
Unter letzteren befinden lich 2 MuG.ker. Die Aufnahme der Studierenden in die pädagogifche 
Akademie ift von einer Prüfung in der MuG.k abhängig, die lich auf muG.kalifche Veranlagung, 
allgemeine Muliklehre und inftrumentale Ziele erftreckt. Die Erfolge des Mulikunterrichtes in 
diefer Schulgattung überfchreiten das Mittelmaß noch nicht, es ift aber mit Sicherheit in Bälde 
BeiTerung zu erhoffen, da das IntereiTe und der gute Wille der Studierenden in ausreichendem 
Maße vorhanden ift. Man ift ernftlich bemüht, der Mulik im Lehrplan eine hervorragende 
Rolle einzuräumen, die Mulikftunden nehmen den fünften Teil aller Stunden ein. Studienrat 
Dr. M ü n n ich berichtet über den Mulikunterricht der Aufbaufchulen (einer neuen Schulgat
tung, welche auf der Volksfchule aufgebaut ift, in fechs Jahren Hochfchulreife vermitteln und 
fpeziell zur Vorbereitung auf die pädagogifche Akademie dienen folIen). Auf Grund befon
derer VerhältniiTe ergeben lich für die Aufbau-fchulen erhebliche Abweichungen im Mulikunter
richt gegenüber den anderen Schulgattungen, und zwar in der Mulikerziehung im engeren Sinne 
(Gehörbildung), in der gefamten Stoffverteilung, in der Betonung der Inftrumentalmulik, in der 
Zufammenfetzung der Chores (infolge der Koedukation Möglichkeit zur Bildung eines gemifch
ten Chores). Der Vortrag des Studiendirektors Prof. Dr. Ru d 0 I f G r a e f e n hai n- Han
nover: "Sind die dem Mulikunterricht in den neuen Richtlinien gefteckten Ziele zu erreichen?" 
wurde zurückgezogen. Dies wurde allgemein bedauert, da großes IntereiTe für diefe Ausfüh
rungen vorhanden gewefen wäre. Prof. Ben E f fe r-Bonn referierte über Mulik und Mulik
pflege in den pädagogifchen Akademien. Nach Darlegungen über Stoff des Mulikunterrichtes, 
Stundenzahl und MufikunterridltSfächer betont der Redner, daß der Erfolg der mulikalifchen 
Arbeit der pädagogifchen Akademien fehr wefentlich auch davon abhänge, inwieweit die höhe
ren Lehranftalten ihre mulikalifche Bildungsarbeit durchführen können. Es fei dringend er
wünfcht, daß jene Schüler, welche die pädagogifche Akademie zu befuchen beablichtigen, Son
der unterricht in allgemeiner Mulik- und elementarer Harmonielehre, im Mulikdiktat und Ge
fang erhalten. Es folgte nun eine Kollegftunde, erteilt von ProfeiTor P au I D eh n e an Stu
dierende der Pädagogifchen Akademie Hannover über die Einführung in das NotenG.ngen. Der 
Redner kam bei diefer Gelegenheit auch auf das Eitz'fche Tonwort zu fprechen und zeigte mit 
erfchreckender Deutlichkeit, daß er den Geift diefer Solmifation noch nicht erfaßt hat. Wenn 
er einmal in diefen Geift eingedrungen ift, wird er - um nur eines herauszugreifen - ganz 
gewiß nicht mehr das Treffenlernen der übermäßigen Quart g-cis als Beifpiel gegen das Ton
wort zugunften der Verwendung der Notenfchrift allein (ohne Solmifation) verwenden. Diefes 
Beifpiel beweift ja gerade den hohen Wert der Eitz'fchen Solmifation, weil das Tonwort die in
nere Beziehung von Cis als Leitton zu D klar veranfchaulicht, während das Notenbild allein 
hier zu der Meinung führen könnte, daß Cis eine innere Beziehung zu C habe. Auf zahlreiche 
andere Ungenauigkeiten und Oberflächlichkeiten hier einzugehen, verbietet der Raum. Es ift 
z. B. nicht angängig, Quellen zu benützen, die längft überholt und berichtigt lind. Eine kaum 
mißzuverftehende Außerung Dr. Mofers mußte zu einer falfchen Deutung herhalten, fo daß 
Dr. Mofer lich genötigt fah, den Redner in verfehiedenen Punkten richtigzuftellen. Minifterial
rat K e ft e n b erg erklärte, daß er die Ausführungen von ProfeiTor Dehn bedauere. Man 
könne es übrigens nicht als Aufgabe der Akademie betrachten, die jungen Leute vor fertige 
Meinungen zu ftellen, der Dozent müiTe objektiv fein und die Studierenden zum Forfchen und 
Ringen führen, damit lie felbft das Richtige finden und lich ihre eigene Meinung bilden können. 

Am Samstag Vormittag fprach zunächft Akademiedirektor Dr. Ha n s J 0 a ch i m Mo f er 
über das Thema "Individuum und Gemeinfchaft im Mulikleben der Gegenwart". Individuum 
und Gemeinfchaft lind heute polare Begriffsgegenfätze, um die lich wichtigfte Entfcheidungen 
der Schulmulik und des Konzertlebens drehen. Ohne daß der individualiftifche Führer- und 
Auslefegedanke je vernachläiTig werden darf, fpielt heute die foziale Idee der Erziehung durch 
und zur Gemeinfchaft eine wichtige Rolle, die nicht auf Willkür, fondern tiefgehenden Volks-
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erlebniiIen der jüngfl:en Vergangenheit beruht. So muß die Frage nach echter Gemeinfchafts
mufik aufgeworfen werden. Der Redner unterzieht die bisher beliebte Gleichfetzung von Poly
phonie und Gemeinfchaftsgeifl: einer fcharfen Kritik und zeigt, daß es auch eine ganz indivi
dualifiifche Kontrapunktik, ebenfo eine echt kollektivifl:ifche Akkordik und Homophonie geben 
kann. Entfcheidend ifl: nicht die technifche Setzweife, fondern der Wille und die geifl:ige Struk
tur des einzelnen Tonmeifl:ers, ja in vielen Grenzfällen die AuffaiIungsweife, mit der die Aus
übenden und Hörer an das Kunfl:werk herantreten. Das ifl: auch ein Glück, denn fo löblich 
und unterfl:ützungswert der Gemeinfchaftsgedanke in Kunfl:beziehung und künfl:lerifchem Leben 
immer fein werde, fo bleibt gleichermaßen vor der kritiklofen Verehrung des Herdenmäßigen 
und geifl:los MaiIenhaften zu warnen. 

Hierauf fprach Oberregierungsrat W i ck e-Weimar über Gemeinfchaftsmufik. Er betont, da!: 
keineswegs fchon im Kindergarten von wirklicher Gemeinfchaftsmufik gefprochen werden könne, 
felbfl: in der Grundfchulzeit noch nicht. Weder könne die Mufik des Kindergartens das Ideal 
des Gemeinfchaftsmufizierens darfl:ellen, noch entfcheide fich das Gefchick der Mufik in det 
Grundfchule. Erfl: die feelifchen Veränderungen der Pubertätszeit fchaffen die Möglichkeit 
eines wirklichen Gemeinfchaftslebens und damit auch einer Gemeinfchaftsmufik. 

Den letzten der zahlreichen Vorträge hielt derllVorfitzende der Reichsfchulmufikwoche, Mini
fl:erialrat K e fl: e n b erg, über "Probleme der Mufikorganifation". Organifation fei nötig, 
die Kluft überwinden zu helfen, die zwifchen den wenigen, die an der Mufikpflege innerlich teil
haben, und den vielen befl:ehe, die ihr fern feien. Schon vor Jahrzehnten habe Hermann 
Kretzfchmar die Schule als die zur überbrückung diefer Kluft in erfl:er Linie berufene Stätte 
bezeichnet. Das Anwachfen der Quantität des Mufizierens allein helfe nichts, wenn nicht die 
Schule zur aktiven Anteilnahme am Leben der Mufik führe. In feinem Schlußwort hob Mini
fl:erialrat Kefl:enberg hervor, daß trotz verfchiedener Meinungen in manchen Dingen fich doch 
im wefentlichen eine erfreuliche Einheit des Willens gezeigt habe. Er dankte der Stadtverwal
tung Hannover und dem Arbeitsausfchuß für die vorzügliche Organifation der Woche und hob 
noch einmal die ausgezeichneten Leifl:ungen der Hannoverfehen Schulen hervor. 

Es bleibt nun nur noch die angenehme Aufgabe, rühmend hervorzuheben, daß die Stadt Han
nover alles getan hat, um ihren Gäfl:en den Aufenthalt fo angenehm als möglich zu machen. 
Wie vieles wurde da geboten, um nach des Tages Lafl: und Müh' den Tagungsteilnehmern fchöne 
Abende zu bereiten. Am Montag fand im Städtifchen Opernhaufe ein Brahms-Abend fl:att, in 
welchem unter ProfeiIor R u d 0 1 f Kr a f f e 1 t s Leitung das Klavierkonzert in d-moll mit 
Wal t erG i e fe kin g als Solifl:en und das Deutfche Requiem (Lehrergefangverein) herrlich 
zum Vortrag kamen. Der Dienstag und Mittwoch brachte große Chorkonzerte im Kuppelfaal 
der Stadthalle, den Freitag befchloß eine Fefl:aufführung von Wal t erB rau n f eis' "Don 
Gi! von den grünen Hofen". Am Dienstag fand ein Empfang der Teilnehmer durch die Stadt 
Hannover fl:att. 

Eine Fülle von Anregungen hat auch die diesjährige Tagung den Teilnehmern vermittelt. Den 
anwefenden Chorleitern war Gelegenheit gegeben, einen Blick in die Probleme der Schulmufik 
zu tun, den Schulmufikern wurde wieder deutlich vor Augen gefl:ellt, welche Hoffnungen auf 
ihre Arbeit gefetzt werden. Möge die Anwendung des Gehörten in Schule und Verein nicht 
ausbleiben! 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e. 

D ie Berliner Saifon-Eröffnung vollzog fich auf dem Gebiet der 0 per. Unfere drei Bühnen 
entfalteten mit Beginn des Septembers eine rege Tätigkeit, allen voran die "Städtifche 

Oper", die im Verlauf des Monats gleich mit zwei Neuheiten aufwarten konnte. 
Mark Lot h ars "T y 11" wird in weitefl:en Kreifen als eines der erfolgreichfl:en Bühnen

werke der Gegenwart angefehen. Ich kann diefe Anfchauung nicht in vollem Maße teilen, und 
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wenn die Eulenfpiegel-Oper wirklich als ein Werk von allgemeinem künfilerifchen Werte gilt, 
fo beweill: dies höchll:ens die Befcheidenheit unferer Anfprüche, die unter der Sklaverei der 
atonalen Zuchtrute allzu Il:ark herabgemindert find, um nicht bei jeder kleinll:en Probe eines 
zukunftsreichen Könnens erleichtert und befreit in Lob- und Segenshymnen auszuarten. D,lS 

von Hugo F. K 0 e n i g s gar t e n gefchaffene Textbuch Il:eht vom dramaturgifchen Standpunkt 
aus auf fehr fchwachen Füßen. Man merkt die Mühe, eine fortlaufende Handlung zu kOI1-

Il:ruieren, mit deren Hilfe die einzelnen Epifoden aus Eulenfpiegels Lebenslauf einigermaßen an
nehmbar zufammengeflickt werden. In feinem Befireben, die äußerliche Buntheit der Lebens
vorgänge in einzelnen wirkfamen Bildern zufammenzufafIen, verfäumt der Librettifi die Zeich
nung der Charaktere, die logifche Begründung der Handlung. Matt insbefondere find die Ab
fchlüfIe der Szenen, deren mühfam angehäufter dramatifcher Konfliktll:off fehließlieh eine über
aus harmlofe, naive Löfung findet. Befäße der Komponifi die erforderliche leichte Hand, um 
mit kecken Strichen die Leichtlebigkeit Tylls nachzuzeichnen, den Schwerpunkt auf heitere An, 
mut anfiatt auf burleske Schwerfälligkeit zu legen, fo hätte fich der Gefamteindruck entfchieden 
zugunfien des Werkes ver be fIert. Aber Lothar wendet unbekümmert das Rüilzeug der großen 
Oper an, läßt fchwere Gefchütze im Blech auffahren, läßt zu felten in vorteilhaft eingelegten 
Liedpartien diejenige Volkstümlichkeit fprechen, die als Stilmoment bei einem derart volkstüm
lichen Stoff einzig und allein am Platze gewcfen wäre. Trockene Stellen der Erfindung, Unge
fchicklichkeiten in der Verwertung des mufikdramatifchen Formenmaterials und einige Anleh
nungen fetzen den Gefamtwert herab. Berückfichtigt man indefIen die große Jugend des Kom
ponifien, defIen "Tyll" ein dramatifches Erfilingswerk darfiellt, fo erfreut man fich an der ge
funden Mufizierfreudigkeit des Tonfetzers, die einen Reichtum beachtenswerten Talentes erken
nen läßt. Gefchickt im handwerklichen Können, unbekümmert;. vom Gefchmack der Mode, ficht
lieh bell:rebt, eigene Wege zu fuchen, bietet Mark Lothar eine Arbeit dar, die jedenfalls fiarke 
Hoffnungen auf die Zukunft feiner Bühnenlaufbahn erweckt. Die Darll:ellung an der Städ
tifchen Oper war nicht in allen Partien befriedigend, einige unangebrachte übertreibungen 
wirkten etwas plump. Robert F. Den z I er am Pult war erfolgreich bemüht, den mufika
lifchen Höhepunkten zu voller Wirkung zu verhelfen. 

Auf den "Tyll" folgte als nächfie Neuheit "S am fon und Da I i I a" von S a in t-S a e n s. 
Eine ziemliche überrafchung! Welche Gründe mögen zur Wiederaufführung diefes fafi vergef
fenen Ausklanges der "Großen Oper" veranlaßt haben, in defIen Mittelpunkt ein bekannter 
Opernfehlager eine gewifIe fragwürdige Volkstümlichkeit beanfprucht? Gefchah es der Sigrid 
o n e gin zuliebe, die mit noch ungebrochener künfilerifcher Meifierfchaft es fogar verfiand, 
die Sentimentalität des "Mein Herz erfchließet fich" wohltuend zu mildern? über diefes heute 
recht blaß wirkende, blutleere Werk wäre weiter kein Wert zu verlieren. Nur die erfiaunliche 
Prachtentfaltung der Tempelfzene mit ihrem Licht-Ballett verdient weitgehende Anerkennung. 
Der Tempeleinll:urz fehlte. Statt defIen ging das Licht aus. Ein höchll: einfaches Mittel, defIen 
Nachahmung angehenden Bühnentechnikern ohne erheblichen künfilerifchen Ehrgeiz dringend 
empfohlen fei! 

Fragt man eine der zufiändigen Perfönlichkeiten im Intendanzbüro der Staatstheater, weshalb 
W a g n e r s "T an n h ä u fe r" in der Staatsoper Unter den Linden neueinfiudiert wurde, 
nachdem erll: in der vorigen Saifon eine erfolgreiche Wiederbelebung in der Städtifchen Oper 
fiattfand, fo erhält man zur Antwort: "Ja, ein Inll:itut vom Range der Linden-Oper kann ohne 
den »Tannhäufer« einfach nicht auskommen. Der »Tannhäufer« ifi das befie KafIenfiück von 
allen Wagner-Opern. Das Publikum verlangt den »Tannhäufer« eben." Diefe befriedigende 
Auskunft widerlegt am bell:en jenes Tendenzmärchen vom fogenannten Rückgang der Wagner
Opern und beweill: ihren Ewigkeitswert. Zur Abwechflung gab man aber in der Linden-Oper 
die Parifer FafIung, während die Städtifche Oper die Dresdener FafIung fpielt. Selbfiverfiänd
lich konnte es F. L. Hör t h nicht unterlafIen, bei der Regie einige eigene Zutaten bei zu
fteuern, die immer den peinlichen Eindruck erwecken, als habe Wagner eine AufbefIerung 
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dringend notwendig, um überhaupt noch "zeitgemäß" erfcheinen zu können. Nun - wer nicht 
gerade einfeitig in Tradition befangen ilt und gewillt ilt, auch künl1lerifche Erweiterungsmög
lichkeiten in Erw;igung zu ziehen, wird das Ausbleiben des erlten Pilgerchores, der un!ichtbar 
hin t e r der Bühne vorbeizieht, wenigi1ens nicht als frevelhaftes Experiment bewerten, fondern 
in Verbindung mit dem Fehlen des Jagdzuges als ernlt zu nehmenden Verfuch, die Aufmerk
famkeit des Hörers auf die Per fon Tannhäufers allein zu konzentrieren, ohne Ablenkung des 
Auges von einer Nebenhandlung. Daß aber der Vorhang gleich bei den erlten Takten des Vor
fpiels in die Höhe geht und zu den Klängen des Pilgerchores ein kitfchig wirkendes weißes 
Riefenkreuz in Strahlenglanz auf dunklem Hintergrunde enthüllt, ilt eine geradezu übelkeit 
erregende Gefchmacklo!igkeit. Gott behüte uns vor derartigem Kunltbolfchewismus! Sehr na
türlich wirkte die Wartburgfzene des Sängerwettltreites, frei von jedem zeremoniellen Auf
"marfch" der Gälte, vielmehr zwanglos im Kommen und Begrüßen der einzelnen Gruppen. 
Weit über den Mitfpielern ltand Maria Müll er als eine ergreifende Elifabeth. Die künl1le
rifche Löfung ihrer Aufgabe war ein großes, unvergeßliches Wunder. Die mulikalifche Ausfüh
rung lag bei Leo B lech in belter, bewährter, nie enttäufchender Hand. 

Im Reigen der Erltaufführungen darf natürlich auch die dritte Oper, die "Kroll"-Oper, die 
Experimentierbühne Berlins - oder im Volksmunde "Die Schmiere am Walde" - nicht fehlen. 
Es gab einen franzö!ifchen (ausgerechnet!) Einakter-Abend: Ra v e I, Mi I hau d, Jaques I b e r t. 
Darunter zwei reichsdeutfche Uraufführungen. Ravels "Spanifche Stunde" ilt bereits bekannt 
und darf als der einzige relative Gewinn des Abends gelten. Immerhin ilt Ravel ein Klang
poet, der feine Tonmalereien in glücklicher Mifchung mit fpanifchen Rhythmen in ein anfpre
chendes mu!ikalifches Gewand zu kleiden weiß. Die Un!innigkeit der Bühnenvorgänge im 
Uhren la den bleibt unentfchuldbar. Milhauds "Der arme Matrofe" behandelt das Schickfal eines 
Seemannes, der nach fünfzehn Jahren nach Haufe findet und der eigenen Frau unbekannt bleibt. 
Begierig nach feinen Schätzen verübt !ie an ihm einen Raubmord. Diefes fchreckliche Gefcheh
nis vollzieht !ich innerhalb von zwei aufgeklappten Zigarrenkilten, deren Schatten durch zwei 
auf der Bühne !ichtbar aufgeltelIte Scheinwerfer an den Himmel geworfen werden. Diefer An
blick trug entfchieden dazu bei, die grauenerregende Wirkung der dramatifchen Schauergefchichte 
zu unterltreichen. (Strawinskys "Gefchichte vom Soldaten" mochte als Vorbild gedient haben.) 
Die mißtönende Mu!ik verwandelte das Mitgefühl für den armen Matrofen in aufrichtiges Mit
leid für den armen Zuhörer, der' wehrlos eine Flut von inhaltslofen Tonanhäufungen über lich 
ergehen laiTen mußte. Das dritte Werkchen, Iberts "Angelique", ilt die PoiTe einer modernen 
Xanthippe, die alle Männer in die Flucht fchlägt und der felblt der Teufel davonläuft. Eine 
lul1:ige Parodie, deren Wert jedoch durch mimifche übertreibungen nahezu aufgehoben wurde. 
Die Mu!ik läßt ein ausgeprägtes Eigenge!icht vermiiTen. Sie gefällt !ich in Verfpottungen des 
italienifchen Arienl1::ils, l1::ellt Yazzmomente neben Partien ernl1::eren Inhaltes und unterhält, ohne 
einen Eindruck zu hinterlaiTen. Z e m I ins k y als gefchickter mu!ikalifcher Leiter faß auf ver
lorenem Polten. Es war ein großer, künl1lerifcher Mißerfolg. Eine in der Gefchichte der Kroll
Oper nicht mehr neue Tatfache. 

Das Berliner Konzertleben begann bereits gegen Ende September mit einer Hochflut künl1le
rifcher EreigniiTe. Unter den aufgeführten neuen Werken gehört das Klavierkonzert von 
Eduard Erd man n, meilterhaft gefpielt vom Komponil1::en, im erlten Sinfoniekonzert der 
Kroll-Oper unter K lern per e r s Leitung, zu den intereiTantel1::en Erfcheinungen. Schroff, 
kantig und eckig bietet !ich hier ein leidenfchaftliches, in Klangraufch fchwelgendes Werk, das 
durch Eigenarten der Inltrumentation mit foliltifcher Behandlung der Inltrumentalgruppen, 
durch den hieraus gewonnenen Reichtum an Abwechflungsmöglichkeiten ltark zu feiTeln ver
mag. Der vom edlen bis zum letzten Takt machthaberifch herrfchende glühende Lebenswille 
reißt die Tonfchöpfung über Odltrecken mu!ikalifcher Erfindung hinweg, in denen eine unaus
geglichene Könnerfchaft mit der Bewältigung des Ausdruckes ringt. Ganz das Gegenteil ilt 
Arthur S ch n a bel, der wieder einmal den Verfuch unternahm, eine Zuhörerfchaft für die Er-
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gebnifTe feiner Schreibtifchftudien ernftlich zu interefTieren. Das vom K 0 I i f eh-Quartett urauf
geführte KammermuGkwerk wirkte in unvorteilhafter Länge und inhaltlicher Gleichförmigkeit 
derart einfchläfernd, daß feine Verwendung allenfalls für heilpädagogifche Zwed,e in Frage 
kommen könnte, nicht aber für die Anforderungen echter Kunft. 

Reges Leben entfaltet Geh in allen Sälen: Im Bachfaal, wo Ernft Ku n wal d als gediegener 
Könner und Hüter unferes muGkalifchen Erbes aufs neue an der Spitze des Berliner Sinfonie
Orchefters erfcheint, in der Philharmonie, wo Prof. P r ü wer vor bemerkenswert gut gefülltem 
Saal feine populären Konzerte begann, in den kleineren Räumlichkeiten, in denen eine Sän
gerin wie Minna E bel - W i I d e ihre präcbtig ausgeruhte, frifche Stimme erklingen läßt, wo 
Pianiften in Scharen um die Gunft des Publikums werben. Noch liegen die größeren EreignifTe 
in der Zukunft, und Aufgabe meines nächften Berichtes wird es fein, das bisherige, durch ftarke 
Anteilnahme des Publikums immerhin vielverfprechende Bild des Berliner MuGklebens weiter
hin zu ergänzen. 

Zu unferer Mutikbeilage. 
Unfere Notenbeilage bringt drei kleine Stücke von He i n r i eh K a f par S ch m i d, deffen 

muGkalifchem Schaffen das vorliegende Heft an erfter Stelle gewidmet ift. Mit AbGcht wurden 
dabei folche Stüd,e ausgewählt, die als "HausmuGk" im wahrhaft guten Sinne diefes Wortes 
bezeichnet werden dürfen. Gewiß hat uns H. K. Schmid eine ganze Reihe großer und bedeut
famer Konzertwerke gefchenkt. Aber feine eigentliche Stärke liegt ja, wie A. Richard in fei
nem Auffatze fo vortrefflich ausführt, in feiner ftarken Verbundenheit mit der gefunden, fri
fchen Urfprünglichk~it feiner niederbayerifchen Landsleute, in feiner V 0 I k s t ü m I i eh k e i t ! 
Diefe ift nicht gefucht und gewollt, fondern aus innerer Naturnotwendigkeit heraus geboren. 
In diefem Sinne wollen diefe kleinen Stücke für Gefang und Klavier, für Violine und Klavier 
und für Klavier allein aufgefaßt fein. Sie wollen kleine Proben fein und jeden Freund foldl 
einfacher, ungekünftelter MuGk einladen, Geh nun auch mit den übrigen Werken H. K. Schmids 
vertraut zu machen. B. 

Neuerfeheinungen. 
Her man n S ch e r ch e n: Lehrbuch des Dirigie

rens. Leipzig. Verlagsbuchhandlung J. J. Weber. 
1929. Gr. go. 322 S. Mit vielen Notenbeifpielen. 

Fe l1: f ch r i f t des Bad Köfener Mufikfel1:es (26. 
bis 28. Juli.) Außer dem Programm birgt das 
Heftchen einige lefenswerte Ausführungen über 
das "Generalbaßklavier". 

Ha n s P fit z n er: Werk und Wiedergabe. Bd. 3 
der Gefammelten Schriften Hans Pfitzners. Gr. gv. 
359 S. Augsburg, Dr. Benno Filfer Verlag, 1929. 
Kein Buch dürfte hoote in gewifIer Beziehung 
wichtiger fein als diefes, auf das wir denn auch 
ausführlicher zu fprechen kommen werden. 

Helmuth Ol1:hoff, Adam Krieger (1634-
1666). Neue Beiträge z. Gefchichte des deutfchen 
Liedes im 17. Jahrhdt. Gr. 8°. 107 S. Leipzig, 
Breitkopf & Härtel, 1929. M.7.-. 

M a x S t ein i t zer, Pädagogik der Mufik. In 
"Bücherei praktifcher Muliklehre". Kl. go. 61 S. 
Ebenda. M. 2.-. 

J 0 f. Au g. Lux: Franz Lifzt, himmlifche und ir
difche Liebe. Berlin W. Verlag Rich. Bong. 1929. 
Roman. Mk. 6.50. 

Re i n hol d Li ch e y: Fefifchrift zum I. Naum
burger Mufikfeft 29. Sept. bis I. Oktober. Sach
kundige Erläuterungen mit zahlreichen Noten
beifpielen ftellen den Hauptinhalt des Heftes dar. 

W i 1 hel m Z i tz i g, Tonfyl1:em und Notenfchrift. 
Ebenda. 33 S. M.l.25. 

M e i l1: e r erz ä h I u n gen aus dem Reiche der 
Mufik. Berlin W. Verlag Bong. 1929. 397 S. 
Enthält Novellen von Lagerlöf, Wagner (Pil
gerfahrt zu Beethoven), Bartfch, Anderfen, Söhle, 
Liliencron, Hoffmann (Ritter Gluck, Don Juan), 
Volkmann-,Leander, Mörikes Mozart-Erzählung, 
Keller, Storm, Münchhaufen. Wie ftets bei der
artigen Sammelwerken glaubt man manches 
Wichtige vermifTen zu dürfen. Immerhin il1: die 
getroffene Auswahl reichhaltig genug, um fich 
zahlreirne Freunde zu firnern. 
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Bef prechungen. 
JOSEF ACHTELII(: Der Naturklang als Wur

zel aller Harmonien, Ir. Teil, Leipzi~, C. F. Kahnt. 
Unter gleichem oder ähnlichem Titel habe ich, 

drei Jahre find es wohl her, den edl:en Teil von 
Jofef Achtcliks "Der Naturklang als Wurzel aller 
Harmonien" an diefer Stelle gewürdigt. Der zweite 
Teil hält, was der edl:e verfprach. In prachtvoller 
Konfequenz leitet diefer hervorragende Theore
tiker die Klangerfcheinungen aller Art von den 
Naturtönen (Obertönen) ab. Seine Schlüffe find 
von ftrengfter Logik, und er bleibt fl:ets folgerich
tig, ohne deshalb einfeitig zu werden. Wäre feine 
Lehre ein bloßes Theorem, fo würde lie kein Mit
fchwingen in dem Fachgenoffen hervorrufen. Ach
teIiks Forfchung ifl: wohl exakt, aber keineswegs 
trocken, fondern bafiert auf äfl:hetifcher Grundlage. 
Hier vermeidet er alle Klippen und läßt lieh nie
mals zum bloßen Äfl:hetiiieren verleiten, fondern 
zieht feine äfl:hetifchen Folgerungen aus realen Er
fcheinungen. wodurch iie logifch begründet werden. 

In Achteliks Scharfiinn liegt fchöpferifche Kraft 
verborgen. Ein einfacher Satz beweifl: dies. Bereits 
auf Seite 5 des neuen Bandes feines Lehrbuches 
verkündet Achtclik: "Die Folge einer Tonika und 
des auf dem gleichen Grundtone aufgebauten Da
minantfeptakkordes (z. B. c e g und c e g b\ ifl: 
keine Harmonieverbindum;, da die Prime beider 
Klänge diefelbe bleibt", beide Klänge fomit aus 
der gleichen Naturtonreihe entfl:anden find. "Har
monieverbindung iA: eine Folge von Harmonien, 
deren theoretifche Primen verfchieden find" (z. B. 
Tonika und Subdominante der gleichen Tonart, 
aHo c e g und f a cl. Aus diefer Erkenntnis allein 
erwächfl: fchon die äfl:hetifche Begründung der Sub
dominantwendungen gegen den Schluß klaffifcher 
Meifl:erwerke zu, und zwar fowohl die Einführung 
der Subdominante in den Fugen, als auch in der 
Kadenzierung bei Liedwerken und den Reprifen 
der Sonatenfätze. Ich kann Achteliks Feftfl:ellung 
noch durch eine perfönliche Beobachtung ftützen: 
Die natiirlichfte Muiikausübung ifl: die der Älp
ler auf den Almen. Ich laufchte vor Jahren wie
derholt dem Gefang und Zitherfpiel eines Senn
hirten in Tirol, der mufikalifch äuBerft begabt war, 
viele Weifen felbl1: erfand und in famofem Rhyth
mus die Z:ther fcJ-.lug. Alle Melodien nun. die er 
f elbfl: er[onnen oder aus heimifche.n Quellen ge
fchöpft hatte, befchränkten fich auf den Gebrauch 
von Tonika und Dominante, wobei die letztere 
nicht nur in Dreiklang- und Septimenform vor
kam, fond ern fogar zum Nonen-, Undezimen .. , ja 
Terzdezimenakkord geweitet wurde. Die Subdomi
nante blieb diefen \Veifen fern. Wo fie auftauchte, 

war fofort zu erkennen, daß es fich nicht um eine 
Eigenfchöpfung, fondern um ein aus der Stadt über
nommenes Lied handelte. Zieht diefer Beweis auch 
eine höhere Gruppe von Obertönen heran, als 
Achtelik lie in dem eingangs zitierten Beifpiel ge
braucht, fo ifl: doch dadurch nachgewiefen, daß der 
Klpler als Naturmuliker in primitiver Weife aus 
einer einzigen Obertonreihe fchöpft, und daß die 
Verwendung der Subdominante in der Kadenz eine 
intellektuelle Schöpfung ifl:. 

Sehr wertvoll ifl: Achteliks Hinweis auf die Ver
wendung der "Cambiata" genannten Tonfigur bei 
Heinrich Haac, wenngleich ich feine Bezeichnung: 
,,«abfpringendep> Durchgang" als contradictio in 
adjecto nicht für glücklich gewählt halte. Erfcheint 
doch z. B. in Riemanns Mufiklexikon der Name 
"Cambiata" immer noch lediglich in der Bedeu
tung "Wechfelnote". Die Erweiterung diefes Be
griffes zu einer fünf Töne umfaffenden Melodie
linie, mit Terzenfprung von der Diffonanz in die 
Konfonanz und darauffolgenden Umkehr der Be
wegungsrichtung ifl: den meiften reichsdeutfchen 
Theoretikern unbekannt, während die Wiener 
Schule (Robert Fuchs) gerade aus der Cambiaten
Lehre zu edler Melodiebildung bei gleichzeitiger 
Erzeugung charakterifl:ifcher Diffonanzen gelangt, 

Sehr wertvolle Notenbeifpiele aus den Werken 
der alten AcappeIlifl:en finden lieh auf den Seiten 
I8.-34' Im Kapitel ,.Die freie Klan<;verbindung" 
führt Achtelik in infl:ruktiver Weife die durch 
Tonfprünge hervorgerufene Diffonanzwirkung bei 
Beethoven und Chopin auf ihren Urfinn zurück, 
indem er die Tonfolgen in enge Stimmführung 
überträgt. Die Parallelen reiner Quinten werden 
bei Regnart nachgewiefen, das Quinten- und Ok
tavenverbot wird geiftvoll behandelt. Die moderne 
Reizklangmuiik und die "Tonalitätslofigkeit" finden 
prächtige Charakterifierung, So fagt Achtelik auf 
Seite 57: "Nur im temperierten Syftem ifl: eine 
Tonalitätsloftgkeit möglich. Und da das temperierte 
Syftem ein künfl:liches ifl:. ifl: auch die Tonalitäts
lofigkeit ein künfl:liches Erzeugnis und keine Na
turnotwendigkeit. Sie befindet fich im Widerfpruch 
gegen die uns von der Natur eingepflanzten Ge
fetze der Logik, finkt zurück in die Urzeiten vor 
dem Erwachen des Tonalitätsbewußtfeins. Die Na
tur bedarf keiner Atonalität! Der Naturklang ent
hält in jedem einzelnen Ton fo viele ,.t 0 n ale 
Ob e r tön e", daß ihre völlige Ausfchöpfung nie
mals einem Menfchen möglich fein wird." 

Dann aber beginnt im dritten Hauptabfchnitt 
unter dem befcheidenen Titel "Befondere Bildun
gen" eme ganz hervorragende Entwicklungsge-
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fchichte der Tongefchlechter. Achtelik unterfcheidet 
hier fechs Entwicklungsepochen. Im Rahmen eines 
Auffatzes kann natürlich nur ganz entfernt ange
deutet werden, welch herrliche ErkenntnifTe er hier 
f pendet. Die Beziehung von Wagners Waberlohe
Motiv auf die Pentatonik, die Schilderung der 
Mollherrfchaft durch die Anführung des Abwärts
thebens der Töne, die ä11hetifche Betrachtung von 
Moll-dorifch und Dur-lydifch auf Grund der inne
wohnenden PafTivität und Aktivität lind folche 
hervorragende Stellen. Die Forfchungen des Ver
fafTers erfcheinen mir lückenlos, da er die Theorien 
all er bedeutenden Fachleute würdigt und fo die 
er11e vollkommene Entwicklungslehre 
der Ton g e f ch I e eh t erg i b t. Daß die Wie
dererkenntnis der NaturverhältnifTe durch Zarlino 
er11 nach 300 Jahren erfolgte, erinnert an die 
Gruppierung mulikgefehiehtlicher Perioden durch 
Alfred Lorenz. Die Er11arkung des Durfy11ems 
wird in überzeugender Weife belegt. Das auf Seite 
86/87 über Bach, Haydn, Mozart und Beethoven 
Gefagte i11 von höchfter Bedeutung. Es wird hier 
klar, daß Achteliks ,Lehre im be11en Sinne I e -
bensbejahend und fittlieh fundiert 
i11. -

Ein befonderes Kapitel i11 dem harmonifchen 
Dualismus gewidmet. In welch logifcher Weife 
AchteJik mit den Irrtümern Riemanns und anderer 
aufräumt, das muß man felbft gelefen haben. Seine 
wiehtig11e Fe1111ellung befagt, daß der Mollklang 
"kein Ruheklang, fondern ein durch A b w ä r t s -
b e u gun g des p r i m ä ren C h ara k t e r
ton e s unruhig gewordener, alfo ein Be w e -
gun g ski a n g" i11, fomit ein fe k und ä r e r 
KI ang. 

In logifcher Konfequenz überträgt Achtelik im 
letzten Kapitel feines Werkes feine Lehre auf die 
Modulation. Es würde zu weit führen, auch hier 
noch auf Einzelheiten einzugehen. Pflicht jedes 
Theoretikers ift es, lieh mit feinem Werke zu be
fchäftigen. Es kann und wird im höchfren Maße 
anregend wirken. Darum habe ich feine Anfchaf
fung für die Bibliothek der Staatlichen Akademie 
für Kirchen und Schulmufik, an der ich unterrichte, 
veranlaßt und beide Bände fofort einem der Stu
denten in die Ferien mitgegeben. Ich bin über
zeugt, er wird durch das Studium diefes Werkes 
eine bedeutende Bereid1erung feines WifTens er
fahren. Robert Hernricd. 

NEUERE KLAVIERPKDAGOGISCHE LITE
RATUR. 

M. B e a t a Z i e g I er: Das innere Hören als 
Grundlage einer natürlichen Klavierfpieltechnik. 
Verlag: Max Hieber, München. 1928. 39 Seiten Text 
und 12 Seiten Notenbeifpiele. 

Dr. K. S ch u eh : Die einfachen und zufammcn
gefetzten R 0 I I u n gen im K I a v i e r f pie l. 
Richtlinien zur möglieh11 rafchen und mühclofcn 
Erlangung von virtuofem Läuferwerk, Tonleitern, 
Harpeggien ufw., zugleich als Syfrem richtiger Roll
technik dargefreIlt. Mit Figuren und Notenbeifpie
len. Verlag: Univerlitätsbuchandlung Leufchner und 
Lubensky, Graz o. J. 44 Seiten. 

Den ,Leitgedanken ihres vom künfrlcrifchen Gerfl: 
getragenen Büchleins frellt Beata Ziegler mit den 
Worten auf: "Ifr der Ton richtig gedacht - unter 
Denken des Tones verfrche ich immer ein inneres 
Hören -, fo frellen lieh Entfpannung und richtige 
Bewegung von felber ein". Diefen Satz mit allem 
Nachdruck einer rein äußerlich-technifch eingdlell
ten Klaviermetodik entgegenzuhalten, das i11 das 
Politive die fes Buches. Die VerfafTerin i11 lich aber 
über die pfychologifchen Schwierigkeiten ihrer Auf-
11ellung nicht ganz im klaren. Denn diefes r i ch
ti g e "Denken des Tones", um einmal diefen Aus
druck der VerfafTerin beizubehalten, i11 doch fchon 
ein Re f u I tat, das nicht an den A n fan g ge
fetzt werden kann. Durch das Vormachen des Leh
rers fpaziert nicht fo ohne weiteres das "Ideal dcs 
Klaviertones" in das Gehirn des Schülers hinein. 
Ehe er lich den Idealton nicht felber erarbeitet hat, 
i11 er nicht fein Belitz. Diefes Erarbeiten aber i11 
nur fo denkbar, daß nicht nur die Ohren die Tech
nik entwickeln, fondern auch - die lich freigernde 
Technik die Ohren. Heterogonie der Zwecke! Das 
Klavierfpiel i11 nimt, wie die VerfafTerin glauben 
machen möchte, eine vorzugsweife oder auch nur 
primär aku11ifche Angelegenheit, fondern ein hächll: 
verwickelter Komplex innie; verbundener aku11ikh
motorifcher Funktionen. Diefen Komplex frets als 
eine Ein h e i t zu fördern, das eben i11 das kla
vierpädagogifche Grundproblem. Ein einfeitiger 
Ausgangspunkt wird frets nur halbe Refultate er
geben. - Legte lim Beata Ziegler nach der pfychi
fehen Seite einfeitig fefr, fo umgekehrt Dr. S ch u eh 
in ebenfolcher Einfeitigkeit nach der phylifchen. 
Sein Ideal i11: Schnelligkeit um jeden Preis, fowohl 
Schnelligkeit im Spiel akzentlofer Tonleitern wie 
Schnelligkeit in der Ausbildune;szeit des Schülers. 
Als die Univerfalmethode der Technik lieht Schuch 
die Ausbildung in der Rollung an. Er empfiehlt lie 
mit den Worten: "Diefe Technik i11 kinderleicht 
- lie geht im Handumdrehen". Als Monographie 
über die Rollung im Klavierfpiel i11 das Bürolein 
erfchöpfend. Es wäre aber zu wünfchen gewefen, 
daß der VerfafTer diefe Spezialform der Technik 
klarer in den G e farn tau f bau eines umfaf
fenden virtuofen Könnens eingegliedert hätte, bei 
dem lie doch nur im Ausnahmefall diejenige all
beherrfchende Rolle einnimmt, die der VerfafTer 
ganz allgemein für lie beanfprucht. Das fchauder-

, 
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hafte Deutfch des Buches Dr. Schuchs findet felbit 
in der mulikalifchen Literatur wel11ge Seitcnitücke. 

C. A. Martienßen. 

O. SEvCiK, Schule des Violinvortrags auf me
lodifcher Grundlage. Verlag 01. Pazdircck, Brünn. 
I. Teil: Einführung zum Solofpiel. 11. Teil: Ein
führung zum Virtuofenfpiel. 

Kein Geiger follte lich dicfes \V erk des berühm
ten Pädagogen entgehen lafTen. Bereits nach Be
endigung des 7. Heftes des op. 6 oder des vierten 
Teils der Intonationsübungen op. I I desfelben 
Verfaffcrs kann mit diefen auf melodifcher Grund
lage aufgebauten Übungen begonnen werden. An 
der Hand progreffi v geordneten Studienmaterials, 
beitehend aus Motiven und Melodien bekannter 
Konzerte und Konzertitücke, weiit der erfolg
reiche Violiumeiiter dem Studierenden einen Weg, 
der denfelben fchliemich dazu bringt, wirkungsv0U, 
zeiterfparend und rationell zu üben. Zuerit kom
men die Intonationsübungen, es folgt das Einüben 
einzelner Griffe und Takte, wobei dem Lagen
wechfel befondcre Beachtung gewidmet wird. Dann 
werden an dem vom Verfaffer echt geigenmä~ig 
variierten Thema in Achtel-Triolen oder Sech
zehntel bewegungen verfchiedenartige Bogenübungen 
vorgenommen. Den Befchluß bilden meiitens Nu
ancierungs- und rhythmifche Übungen, deren ge
naue Befolgung nicht genug zu empfehlen iit. Ich 
habe an der Hand des mir fchon feit einiger Zeit 
verfügbaren Materials bei fonit recht fpröden Schü
lern, befonders in Beziehungen des Ausdruckes und 
einer abwechflungsreichen Tongebung, die denkbar 
beiten Erfahrungen gemacht. Die kleine Geldaus
gabe der Anfchaffung diefes wertvollen Materials 
verzinite fich in hervorragender Weife. Unnötige 
Wege wurden erfpart; die Arbeit des Lehrers be-
deutend erleichtert. A. Rappoldi. 

NEUE KAMMERMUSIK: Streichqartette 111 

a-moll von Kar I BI e y e r (op. 37), in g-moll von 
Kar I M a r x (OP.7). Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Trio für Violine, Clarinette (oder Viola) und 
Violoncello von T h e 0 d 0 r BI urne r (op. 551. 
Simrock Berlin-Leipzig. 

Unter den mir vorliegenden drei Kammermulik
werken iil: das Streichqartett von M a r x das "eir 
überragende. Das kurze zweifätzige Werk ("Fan
talie" und "Fuge") iit aus einem fchönen, gefang
vollen Thema erwachfen, deffen weiter Bogen 
gleich beim eriten Vortrag durch die zweite Violine 
in der Quintenfolge der eriten Takte durch die 
Andeutung des fchlichten I.eittonwechfels eincn be
fonderen Reiz erhält. Es iit bekannt, daß und wie 
K. Marx die Stilelemente der alten Form neu 7.U 

beleben verfucht. All diefe Eigentümlichkeiten fei
nes Satzes finden wir hier wieder, vor allem auch 

die an der Sparfamkeit mit Verfetzungszeichen fo
fort erkennbare itrenge Diatonik. Kanonifch tritt in 
der "Fantalie" das Thema ein und bereitet fo der 
vom' I ,- zum 'I! ,-Takt hinübcrwcchfelnden Fuge 
den Weg. Sie wirkt nach den reizvollen Umklei
dungen und rhythmifchen Verfchiebungen des The
mas im eriten Satz erfrifchend und im G-durfchluß 
befreiend. - Übrigens vermag auch der Name 
Marx die Notwendigkeit offener Quinten- und 
Septimen parallelen im zweiitimmigen Satz nicht 
glaubhaft zu machen. Sie wirken mitten im FluiTe 
der frifchbewegten Stimmen wie Hemmniffe. und 
zwar um fo itörcnder, je mehr man die Ablich;; 
ihres Auftretens merkt. 

T h e 0 d 0 r BI u me r s leichte Hand und B·~

herrfchung kleiner Formen, die durch feine Kam
mermulik für Blasinitrumente bekannt geworden 
lind, haben auch das vorliegende Trio geitaltet. 
Außerordentlich reizvoll iit hier die Loslöfung von 
der großfätzigen Form der überlieferung und die 
Auflöfung in kleine felbitäl1dige Abfchnitte zu b;:
obachten, die eines ganz gewiß ausfch!ießt: Lang:
weile. Die echt Blumerfche ",Suite" eröffnet ein 
längeres Präludium. cas felbit wieder aus ein(>r 
kleinen Expolition, PaiTacaglia (mit 6 Themadurch
Hihrungen I), kurzem Allegro, Adagio, Fugato und 
kanonifchem Vivace aufgebaut iit. Die Themavaria
tionen lind außerordentlich unterhaltend, das H ar
monifche iit bewußt gefügt und redet die Sprache, 
die wir gewöhnt lind. Dem Präludium folgen 
Adagio und Burleske, jenes mit langem Atem 
hngend, die klangvollen Regiiter der Crarinette 
aufs wirkfamite ausnützend, diefe in häufige,]1 
\V/echfe! von Tempo und Rhythmus ein bizarr\~s 
Thema überrafchend variierend. In dem kurzer! 
"Ausklang" liegt eine We!t voll Empfindung, durch 
die der Schwerpunkt des anfangs fpie!erifch an
mutenden Werkes weit ins feelifche Gebict hinel!1-
gerückt wird. Der letZte Zwiegefang zwifchen 
Violine und C!arinette gehört zum Schöniten, was 
Th. Blumer gcfchrieben hat. 

Weit ab von bei den genannten Werken möchte 
ich B I e y I e s Quartett rücken. Wer fein Chor
werk "Lernt lachen!" kennt. kennt feinen klang
vollen Satz, aber auch den leifen Hang zur Kon
venienz, die dort ihn hindert, die letzte Tiefe der 
Dichtung überzeugend auszufchöpfen, die hier tl1l 
Streichquartett zu einer Milde und Süßigkeit der 
Harmonifierung führt, die bald ermüdet. Charakt'!
riitifch hierfür iit befonders der Anfang der Ca
vatine des zweiten Satzes. Das Scherzo wirkt fri
fcher und nachhaltiger, befonders durch den eigen
artigen Larghetto-Mittelfatz. Das Finale (Alb 
turea) birgt in engem harmonifchen Kreife fcharf
gezackte Thematic und einen itürmifchen Abfchluß. 

Dr. E. Rein/tein. 
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JOHANNES ENGELMANN, Chaconne für 
Violine allein op. 3 I N r. 1. Leipzig, Breitkopf u. 
Härte!. 

Sicher ift der Autor ein 
technik erfahrener Muliker. 
Violine allein zu fchreiben, 

in der Kompolitions
Aber um Werke für 
bedarf es fchon der 

genaueren Kenntnis der Violine oder eines Genies, 
das die Seele des Inftruments inftinktiv zum Er
klingen bringt. Bcides kann man von dem Ver
faß'er nicht fagen. Die Menge der fchier unmög
lichen und daher völlig wirkungslofen Akkord
griffe, die Gleichartigkeit in den Wiederholungen 
und Varianten ermüden und geben dem Werk 
etwas Gezwungenes, jeder Urfprünglichkeit Ent
behrendes. Akkorde wie diefe: 

~~~=Hd=ctc ~=r::;,~~-- . 
~: ~:jj;l: ~-

wechfeln mit etwa folgenden Akkordfolgen ab: 

~ ~.:Rf;~~ 
~~r=1~-~=~ 

~~-~. E~ =sr==: ~ etc. 
r--·'I \zr 

Das Werk würde /ich vielleicht in übertragung 
für die Orgel eignen. 

LODOVICO ROCCA, Suite für Violine und 
Pianoforte. Bologna, Urnberto Pizzi. 

Der erfte Satz diefer Suite läßt zweifellos erken
nen, daß es dem Autor darum zu tun ift, im Fluß 
zu bleiben, tote StilIftände zu vermeiden, dagegen 
Steigerungen zu erzielen und das Thema eindring
lich fprechen zu laffen. über die Notwendigkeit 
des hiiufigen Taktwechfels ließe lich ftreiten. Dem 
Autor dient er augenfcheinlich dazu, gewiß'e the
matifche Geftaltungen nicht der herrfchenden Zähl
zeit zuliebe, zufammenzudrängen, fondern lich ihr 
zum Trotz frei entwickeln zu laffen, was natürlich. 
zur Sprengung der anfänglich herrfchenden Takt· 
art zwingt. Es find, neben diß'onierenden Stimm
führungen, aber auch höchft wohlklingende Grup. 
pen, meift akkordifcher Natur, zu bemerken. Ein 
höchfr talentvolles Werk! Adrian Rappoldi. 

ERMENEGILDO PACCAGNELLA: Metodo 
per 10 studio deU' organo. Milano, Pubblicazione 
della Rivista "Nuova Didattica e Pedagogia mUSI
cale", 1928. 

Der Wert diefer Orgelfchule liegt in der fyft~-

matifchen Erziehung zum präzifen Pedalfpiel. Na~h 
frummen übungcn werden Etudcn gebracht, die 
die gcnaue Wiedergabe kleiner Notenwerte, das 
genaue Aushalten von Paufen und das gleichzeitige 
Spiel vcrfchieden langer Werte zum Ziel hab?ll. 
Von Anfang an wird fo die Unart vieler Durch
fchnittsf pieler unterbunden, beim Pedalf picl länger 
oder kürzer als vorgcfchrieben auszuhalten. GI~ich 
von den edlen übungen an wird außerdem eine 
Unabhängigkeit der Füße voneinander und von 
den Händen gefordert, wieder durch verfchi~dcn 
lange Notenwerte begünfrigt. Die Methode ift für 
jeden Orgelf pieler warm zu empfehlen. 

Dr. Frotfcher. 

SIGFRID KARG-ELER T. Partita (in gefchlof
fener Folge) Hir Klavier zu zwei Händen. op. 113. 

Edition Peters, Leipzig. 
In des noch aus dem reidlen Born echter Ro

mantik fchöpfenden Meifters zielficher hingeworfe .. 
ner Partita hat die Welt fortfchrittlicher, aber 
auch zugleich mit warmem Herzen begabter Pia
niften ein köflliches Werk zum Gefchenk erhalten. 
Hier tritt Karg-Elerts Doppelnatur, bis zum ä.ußer
fren zartes Gefchehen mit diabolifchen, faft uch 
brutal gebärdenden Kapriolen zu koppeln. ganz 
befonders eklatant hervor. Das von der erftcn bis 
zu letzter Note frark feffelnde Stück verfügt i:ber 
fo viel luftige, pikante Einfälle, über fo viele aus 
dem Inneren entfrandene zartbefaitete wie klang
prächtige Ideen, ifr in feinem ganzen hochinterei
fanten Aufbau fo meifterhaft, daß es einer befon
deren empfehlenden Gefte kaum bedarf. Sein Kla
vierfatz ift von Delikateß'e und fein harmonifch·· 
kontrapunktifches Rüftzeug blitzblank. 

Curt Beilfchmidt. 

W. v. STEINHAUSEN: Phyliologie der Bogen
führung auf den Streichinftrumenten, 5. Auflage, 
herausgegeben von Florizel v. Reuter. Leipzig, Breit
kopf u. Härte!. 

Steinhaufen gebührt das Verdienft, der erfte ge
wefen zu fein, welcher die Geiger von der Un
finnigkeit der ausfchließlichen Handgelenktätigkeit 
und der Ausfchaltung des Oberarms überzeugt hat. 
Trotzdem hat feine Theorie mehr Schaden als 
Nutzen gebracht, weil ihr die praktifche Erfah
rung fehlt. Seine Theorie vom Spiel gelenk ift in 
der Praxis unbrauchbar. Diejenigen Geiger, die 
fich der neueften Bogenhaltung bedienen, werden 
mit der Steinhaufenfchen Lehre überhaupt nicht 
viel beginnen können. Florizel v. Reuter hat 
nun mehr die praktifche, für den Geiger wiffens
werte Seite der Steinhaufenfchen Lehre hervorge
hoben. Die zum Schluß angeführte Tafel der 
Strichfiguren ift ganz intereß'ant, aber in der Pra
xis wohl kaum verwendbar. Zum Schluß bringt 

, 
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Reuter einige entfprechendc Notcnbeifpiele, die 
die verfchiedenen Bemerkungen in praktifcher 
Weife ergänzen und befonders empfehlenswert lind. 

S. BONDI: Das natürlidle Studium der Kreut
zer-Etüden. Wien, Schuberthaus-Verlag. 

Die Anweifungcn, die der VerfalTer zum Stu
dium der Kreutzer-Etüden gibt, verdienen befon
dere Beachtung. Der VerfalTer, der die veraltete 
Theorie von der alleinigen Ausbildung des Hand
gelenks verwirft, hat li.nderungen in der Bogen
einteilung da vorgenommen, wo die Natürlidlkeit 
ihre Rechte fordert. Zum Beifpiel läßt Bondi die 
A-dur-Etüde Nr. 12 mit Herunterll:ridl beginnen. 

Die vielen Trillervarianten und Bogenll:rich
arten (Nr. 1 ete.) verwirft Bondi. Die erll:eren 
aus mulikalifchen und unnotlg zeitraubenden 
Gründen, die anderen, weil lie nicht erforderlich 
lind, wenn man die Kenntnis von der dem Bogen
ll:rich zugrundeliegenden Gefetzmäßigkeit hat. 

Die Staeeato-Etüde will Bondi mit vollll:ändiger 
PalTivität des Handgelenks geübt wilTen weil hie
bei bekanntlim das in den meill:en Ausgaben ge
forderte langfame Studium mit dem Handgelenk 
zu keinem Rcfultat führt. 

Es würde zu weit führen, mich hier in Einzel
heiten über Studium der anderen Etüden zu ver
lieren. Es ill: aber Lehrern und Schülern wärm
ll:ens zu empfehlen, an der Hand des Büchleins 
von Bondi das Studium der Kreutzer-Etüden vor-
zunehmen. Adrian Rappoldi. 

"VOM TURM", Hefte zur Förderung des 
Turmblafens. Heft I: Alte Inll:rumentalfätze von 
Herm. Sm ein und Johannes Pe z e I i u s, Dres
den 1927. Heft II: Neue Turm-Stücke, Dresden 
1929. Heft III: Alte Inll:rumentalfätze von Joh. 
P e z e I i u sund Herm. S ch ein. Heft IV: B i
ein i a von Joh. Va n n i u 5, Dresden 1929. Her
ausgegeben von Pfarrer Adolf Müller. Noten
blätter für Sänger- und Pofaunenchöre: "Die Po
faunenchöre und die Kirchenmulik" (Sonderdruck 

aus der "Zeitfchrift für Kirchenmuliker" 19 18 /19). 
Zu beziehen durch die Pofaunenmiffion, Dresden
A. Ferdinandll:r. 16. 

Das Turmblafen, das fall: vergelTen fdlicn, feit
dem es auf den meill:en Türmen in der erll:en 
Hälfte des 19. Jahrhunderts verklunp.,cn war, ill: 
in den letzten Jahren ungeahnt rafch wieder in 
Aufnahme gekommen. Meift lind es unfere kirch
lichen Pofaunenchöre, die mit mehr oder minder 
großer Regelmäßigkeit die alte Sitte wieder er
obert haben. Neuerdings hat man neben dem 
Choral auch allerhand ernll:er und heiterer alter 
Turmmulik: Introden, Allemanden, Giguen, So
naten und "Fugen" Raum gegeben, die, obwohl 
weltlicher Art, zum Choral nicht im Gegenfatz 
/landen, weil damals auch weltliche Mulik zu 
folchem frommen Gebrauch verwendet wurde. Der 
Herausgeber, Bundes-Pofaunenmeifter in Dresden, 
durch feine erfolgreiche Pofaunenmiffion als "Po
faunenmüller" weithin bekannt, hat zu dem oben 
von ihm felbft in feinem Geleitwort angedeuteten 
Zweck zunämft die Anatricinia von Sebaftian 
Bachs berühmtem Trompeter Gottfried R i n k e 
in einer für feine Pofaunenchöre geeigneten Form 
diefer frommen Gebrauchsmulik dienll:bar gemacht 
und läßt nun Inll:rumentalfätze des Leipziger Tho
maskantors Hermann S ch ein und Stadtpfeifers 
und Ratsmulikus Johannes P e z e I i u 5 im r. und 
3. Hefte, im zweiten ganz moderne Stücke, im 
4. endlich, von dem erft der er/le Teil vorliegt, 
,.Bicinia", Zwiegefänge, ,.Acht hübfche Pfalmen" 
des Schweizers Va n n i u s (t 15P in Interlaken) 
folgen. 

Pfarrer Adolf Müller hat dann noch eine theo
retifch-literarifche Begründung feiner fo fegens
reichen Pofaunenmiffion in einem eigenen Auf
fatz, dem oben angeführten "Sonderdrucke", ge
geben, den er mit fehr beamtenswerten Vorfmlä
gen für die Verwendung der Pofaunenmöre in der 
Kirchenmulik abfchließt. Arthur Prüfer. 

Kreuz und Quer. 
H. W. Davids Bearbeitung der "Kunil: der Fuge" im Rundfunk. 

Zwar werden nicht allzu viele Mufiker die wegen der Trauerfeierlichkeit für Strefemann auf 
Nachmittag verlegte Aufführung von Bachs "Kunft der Fuge" am mitteldeutfchen Sender gehört 
haben, was fehr bedauerlich ift, da fehr viele darauf brannten, die Bearbeitung H. W. Davids 
kennen zu lernen. Zwar liegt feine als folche ganz erftaunliche Arbeit an diefem Werk feit 
einigen Monaten vor, nämlich ein vollftändiger Neudruck mit einer umfangreichen Einführung 
in die Neuausgabe und einem peinlichen Revi!ionsbericht, und zwar im Verlag von C. F. Peters 
(Mk. 12.-). Aber auch wer den ernftlichen Verfuch gemacht haben dürfte, fich in diefe Neu
fafTung einzuleben, wird mit einem Urteil bis zu ihrer praktifchen Vorführung gewartet haben. 
Diefe lieferte nun den klaren Beweis, daß das einzig daftehende Werk nicht zum Leben hätte 
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erweckt werden können, wäre es zuerfi: in diefer Gefi:alt und in diefer AuffafIung in die Offent
lichkeit gelangt, und daß, follte diefe Bearbeitung einen gewifIen Erfolg haben, lie es dem GIanl, 
verdanken wird, der über der "Kunfi: der Fuge" feit Graefers Vorgehen fehwebt. Im Grunde 
genommen wirft uns David hinlichtlich der inneren Kenntnis des Werkes infofern weit über 
150 Jahre zurück, als er defIen ungeheuren feelifchen Reichtum fo gut wie ganz über lieht, es 
fi:att defIen über einen einzigen Leiften, den der modernen Bewegungsfuge, fpannt und, von hier 
ausgehend, ein derart haarfpaltendes, dogmatifches S eh u I wer k aus ihm macht, daß kein 
anderer als Bach felbfi: nieht fehlecht die Augen aufrifIe, lernte er nun eben fein eigenes Werk 
in diefer Anordnung und Erklärung kennen. Denn der Plan, den David, als von Bach dem 
Werke zugrunde gelegt, herausgefunden zu haben glaubt, mag zwar das Scharflinnigfi:e fein, was 
bis dahin fugentechnifch über die Kunfi: der Fuge dargelegt worden ifi:, künfi:lerifch läßt er, als 
Ganzes genommen, derart unbefriedigt, daß man fogar in Verfuchung geraten könnte, das Kind 
mit dem Bade auszufchütten, nämlich das Gute diefer Bearbeitung zu überfehen oder doch ge
ring zu achten. Vor allem an zwei Punkten wird die Kritik einzufetzen haben: Davids Aus
gang vom Autograph fi:att vom Originaldruck, foweit diefer unbedingt auf Bach felbfi: zurück
geht, zweitens die ganze Art der künfi:Ierifchen ErfafIung des Werkes, die lieh in der infi:ru
mentalen Bearbeitung und dem Vortrag auswirkt. Nur über die zweite Frage fei hier einiges 
gefagt. Man itimmt zunächfi: lebhaft und dankbar zu, wenn David die vier erfi:en Fugen, wenn 
auch in anderer Anordnung, von einem vollen Orchefi:er fowie mit ungebrochener Kraft fpie
len läßt, gerade auch die Fuge mit dem punktierten Rhythmus, die nun wirklich fo itolz und 
männlich einherfehreitet, wie ich es auszuführen Gelegenheit hatte. (Die übertragung diefer Fu
gen an ein fubjektierendes und verkleinerndes Streichquartett gehörte zu den wundefi:en Punkten 
in Graefers Bearbeitung.) Allmählich fi:ellt lich aber eine geradezu bleiern eintönige Wirkung 
ein, weil man einen inneren Aufbau überhaupt nicht mehr zu fühlen glaubt, weiterhin aber 
David fozufagen jeder Fuge mit der gleichen Einfi:ellung, und das ifi: die der modernen Be
wegungsfuge, gegenüberfi:eht. Man glaubt lieh immer im Kreife zu drehen; immer wieder Glei
ches oder Ahnliches zu hören, zumal die zweifi:immigen, über das ganze Werk verteilten Ka
nons geradezu als Einfchiebfel wirken, nicht als eine Welt für !ich oder doch als eine neue, be
fondere Seite im ErfafIen des Themas. Vor allem aber immer wieder der fafi: gleiche, durch 
gefi:rafftefi:es Zeitmaß erzielte Ausdruck. Hiefür ifi: überaus bezeichnend, welch übertriebenen 
\Vert David der mehrfach vorkommenden Vergrößerung der Notenwerte in der Originalaus
gabe gegenüber dem Autograph beimißt. Ohne weiteres wird erkennbar, daß für ihn nicht 
etwa der Charakter eines Stücks maßgebend ifi:, fondern die Schreibart der Noten. Daher rührt 
es, daß in einem ~-Takt felbfi: das ausdrucksfi:ärkfi:e Thema förmlich heruntergerafi: wird. Etwas 
wie das Spiel der beiden feelifch ergreifendfi:en Fugen des ganzen Werkes, der beiden Tripel
fugen (Nr. 8 und lIder Originalausgabe) habe ich noch kaum erlebt: unempfindlicher Mafchi
nenrhythmus zerfägt innerlichfi:es Seelenleben. Verwechflung Bachs mit Hindemith, wie man 
etwa unmittelbar an diefen Komponifi:en erinnert wurde. Einfach greulich! Es unterliegt da
bei keinem Zweifel, daß der Leiter der Aufführung, Kapellmeifi:er A. S zen d r e i, fi:reng den 
Davidfchen Vorfchriften gemäß vorging. Und das zeigt mehr als deutlich, daß David mit dem 
eigentlichen Bach fo gut wie nichts zu tun hat, diefer einzig ein Gehirnerlebnis für ihn ifi:. 
Bach ein moderner Bewegungs- und Gehirnmuliker, das ifi:'s, was aus diefer ganzen Davidfchen 
"Kunfi: der Fuge" fpricht. Wer lie denn auch nur in diefer FafIung kennen lernt, kann über
haupt nicht wifIen, welche innere Bewandnis es mit dem in feiner Art größten Infi:rumental
werk der ganzen Literatur hat. Möge alfo ein ausgeprägt moderner Bewegungs-Bach nicht für 
den eigentlichen genommen werden. 

Kurzopern! 
Nun haben wir uns auch mit der neuefi:en Errungenfchaft unfrer Mulik-Zivilifation bekannt 

gemacht, der Kur z 0 per auf Grammophonplatten, d. h. dem Extrakt, der Zufammenziehung 
einer bekannten Oper auf kaum eine Stunde Dauer. 

, 
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Er iil doch etwas Greuliches, diefer moderne Zivilifationsmenfch, der fich die Meiilerwerke 
der Tonkunil eben gerade in dem Sinne dienilbar macht, wie es feinem platten, oberflächlichen 
Wefen entfpricht. Die Kunil iil nichts anderes als ein Artikel, der geradefo hel'geilellt wird, 
wie man ihn für feine Zwecke zu gebrauchen wünfcht; der Küniller, felbil der größte, muß fein 
Werk, feine Erfindung einer Ausnützung zur Verfügung ilellen, die dem Wefen der Kunil un
mittelbar zuwiderläuft. Es iil etwa fo, wie wc.nn ein feiiler, fchon vor der Mahlzeit gefättigter 
Gourmand nur von dem Feinilen koilet und alles andere als nicht vorhanden anfieht. IndefIen 
iil ein Vergleich mit Kartenfpielern, von denen jeder fail nur Trümpfe in der Hand hätte, 
vielfagender, denn mit ihm wird das Wefen, der Genuß einer derartigen Kurzoper weit befIer 
getroffen. Ein Spiel fail nur mit Trümpfen würde ebenfo kurz wie glatt, aber auch ganz reiz
los verlaufen, weil all das, was zu Verwicklungen, Spannungen, Höhepunkten und Entladungen 
führt, ausbleibt; richtige Spieler würfen auch derart kindifche Spielkarten bald genug bei feite. 
Ahnlieh iil's mit einer Kurzoper: der mündige Hörer, ein folcher alfo, der die betreffenden 
Werke kennt, erhält nur die "Trümpfe" der betreffenden Oper vorgefetzt, einen nach dem an
dern und in fo kindifch fchnellem Nacheinander ausgefpielt, daß er ärgerlich auflacht und fich 
fagt: das iil nur für Unmündige, für greifenhaft-kindifche Zivilifationsmenfchen. Denn, unge
mein bezeichnend, die fail unmittelbare Aneinanderreihung von Höhepunkten befriedigt künil
lerifch ganz und gar nicht, fondern läßt diefe ganz verblafIen. Denn weil alles fchnell Vor
übergehende fich verwifcht, erhebt es fich auch nicht zur Plailik, und fo iil das Ganze ein mehr 
oder weniger annehmbarer, oberflächlicher Schmaus, der in kürzeiler Zeit wieder vergefIen iil. 
Wir hörten "D i e 1 u il i gen W e i b e r von W i n d f 0 r" und geben gerne zu, daß die 
Mache als folche ganz gefchickt iil, mit Kunil hat aber all das fo wenig zu tun wie ein Luxus
hotel in 4000 m Höhe mit der Einfamkeit der Gletfcherwelt. Mit der Zeit dürften wir dann 
auch wohl noch Kur z f i n fon i e n u. dgl. erleben, wir hören die Themen und ein bißehen 
Durchführung, die Neunte Sinfonie etwa in zwanzig Minuten, wenn dies nicht bereits zu lang 
iil. Scheußlich, wenn die Induilrie mit ihren vor nichts zurückfehreckenden Fingern auch 
nach der Kunil langt und fie in ihren gemeinen Dienil zwingt. Eine der wichtigilen heutigen 
Aufgaben iil tatfächlich der Schutz unferer Kunilwerke! 

Dresdner MuiikverhältnifIe. 
Aus D res den wird uns gefchrieben: Eine Forderung, die Dr. Ge 0 r g G ö h 1 e r im 

Auguilheft ("Fünfundzwanzig Jahre Volkskonzerte in Hamburg") erhebt, gewinnt nach dem 
Genfer Gai1fpiel der Sächfifchen Staatskapelle und Staatsoper mit feinen unerquicklichen Begleit
erfcheinungen auch für Dresden Bedeutung. Es iil die, daß für g roß e S t ä d t e mit t ä g
I i ch f pie 1 end e r 0 per g a n z une r 1 ä ß I i eh die S eh eid u n g des T h e a t e r
vom K 0 n zer t - 0 r eh eile r fe i. Er rühmt Hamburg als eine Stadt, in der die Schei
dung fchon feit Jahrzehnten in Kraft fei. 

Betrachtet man nun die Dresdner VerhältnifIe unter diefem Gefichtspunkt, fo ergibt fich, daß 
diefe Scheidung wohl im Prinzip vorhanden, aber gefährdet iil. Steht doch heute ein Dirigent 
an der Spitze der Staatsoper und damit auch der Staatskapelle, den feine nicht zu beilreitende 
Begabung vornehmlich zum Orcheilerdirigenten berufen erfcheinen läßt. Ganz im Gegenfatz 
zu S eh u eh finden feine küni1lerifchen Neigungen nicht in feinem Wirken für die Oper und ihre 
Blüte Befriedigung, fondern zielen auf Erfolge als Orcheilerdirigent, die ihm am Ort feines 
Wirkens nicht in ausreichendem Maße befchieden fein können. Nun leiileten feine in Deutfch
land wie im Ausland errungenen Triumphe begreiflicherweife diefen Ambitionen als Konzert
dirigent Vorfchub. Und da ihn nun die Vorfehung an die Spitze eines der beilen Orcheiler 
Deutfchlands berief, iil es veriländlich, daß er diefes mit auf Reifen nehmen möchte. -

Aber die Sä chf i f ch e S t a a t s kap e 11 e - und nun kommt der fpringende Punkt -
iil von altersher ein Opern-Orcheiler. Seit der Zeit, da J. A. Haffe, der 
Ca r 0 S a f fon e, ihm feine Rangftellung f,huf! - Ein "Konzertorchefter" war fie nie, und 
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von ciner Konzerttätigkeit intra muros kann man eigentlich eril feit der Einrichtung ihrer jet
zigen 12 Sinfonie-Konzerte fprechen, und die fanden zum Beil end e s U n t e r il ü t z u n g s
fon d s der W i t wen u 11 d W a i fe n ihr e r Mit g I i e der ilatt und mit kurzen Unter
brechungen im Theater (Opernhaus). 

Wenn nun Dr. G ö h I e r feine eingangs erwähnte Forderung ilellt, fo hat er natürlich die 
neuzeitliche Entwicklung des Konzertlebens und Theaterbetriebs im Auge, und diefe führte 
auch fchon in Dresden zu einer Scheidung von Konzert- und Opern-Orcheilcr; denn neben der 
Staatskapelle beileht das Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r ch eile r, dem man nun zur Sicherung 
feines Beilehens und Hebung feiner künillerifchen Bedeutung einen Anteil an der fail eine Mil
lion (!) betragenden Zufchuß-Summe wünfdlt, welche die Stadt für die Staatstheater opfert. 
Wenn jetzt die Staatskapelle Gefahr laufen follte, öfters außerhalb des Rahmens ihrer traditio
nellen Tätigkeit Verwendung zu finden, fo würde das in doppelter Hinfidlt bedauerlich fein. 
Sie würde ihre Kräfte zerfplittern, aber zugleich auch ihre befondere Stellung im Dresdner Mu
fikleben verlieren. Wie die Staatsoper und mit ihr fall fie bleiben, was fie war, eine A n
z i e h u n g s k r a f t für die S t a d t ihr e s Wir k e n s. Wer f i e und die D res d c
n e r 0 per, mit der f i e u n zer t ren n I i ch ver b und e n i il, k e n n e nIe r n e n will, 
der komme nach Dresden! 

Ein altes Wiegenlied. 
Vor nicht langer Zeit hat Ern il Lew i ck i (Januar 1928) in einem Artikel über Mozarts 

\'\Tiegenlied "Schlafe, mein Prinzchen, fchlaf ein" dargelegt, daß diefe neuerdings einem anderen 
Komponiilen zugefchriebene Melodie nur von Mozart herrühren kann. Der Schreiber diefer Zei
len kennt nun aus feiner Jugend ein Wiegenlied, das im Anfang eine gewifIe Khnlichkeit mit 
dem Mozartfchen hat und das er bisher noch in keinem Kinder- oder Volksliederbuch finden 
konnte. Da die Großmutter des VerfafIers, die ihm das Lied in feiner Jugend oft fang, aus 
dem Rheinlande ilammte, fo iil das Lied wohl rheinifcher Herkunft. Etwa von Zuccamaglio? 
Es dürfte vielleicht manchen Lefer interefIieren, das hübfche Liedchen kennenzulernen. Darum 
fei es hier in Text und Mufik mitgeteilt. InterefIant würde es fein, den Komponiilen und 
Dichter zu erfahren; vielleicht tragen diefe Zeilen hierzu bei: 

Wiegenlied 

f:~=t=t=t~-~fi. W §"I~~t~~-=f=~~~~ ~~ 
Schla~fe, mein Bübd-ten,fchlaf ein! Käuz-chenfchon ru- fet im Hain; dort auf dem blu-mi-gen Räs- ehen 

l** t-=1-=f~4l=f=~-=f~~~ ~1=--a· -~~~+~~ 
hüp-fen fchon mun-ter die Häs - chen. SchIa-fe, mein Büb-chen, fehlaf ein, fchIa-fe, mein Büb-chen, fcl,laf ein! 

1. Schlafe, mein Bübchen, fchlaf ein! 
Käuzchen fmon rufet im Hain; 
dort auf dem blumigen Räschen 
hüpfen fchon munter die Häschen. 
[: Smlafe, mein Bübchen, fchlaf ein! :] 

2. Düiler fchon wird es im Wald; 
Sieh, nun kommt Väterchen bald. 
Biil du nun folg farn, mein Liebchen, 
bringt er dem artigen Bübchen 
[: Vögelein mit aus dem Wald. :] 

3. Ei, wie herrlich und fmön 
wird dir ein Kittelmen ilehn! 
Kannil du eril mutig dann laufen, 
wird er ein Flintchen dir kaufen, 
[: machil du Piff Paff fo wie er. :] 

4. Kngiligen wird es ja mich 
oftmals, mein Bübmen, um dich, 
daß nicht ein Füchslein dich beiße 
oder ein Wolf gar zerreiße; 
[: lieber zerreifI' er ja mich. :] A. W. 

, 
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Ein Kapitel zur Not unferer Opernbühnen. 
Die Oberrechnungskammer hat dem Preuß. Landtag eine Denkfchrift über die Aufwendungen 

für die fl:aatlichen Theater zugeleitet. Danach betrugen die ZufchülTe für die fhatlichen Theat~r 
in Berlin im Jahre I924 noch I 60I I79 Reichsmark, während im Jahre I928 die außerordent
liche Höhe von 6917 56I Reichsmark, alfo rund 7 Millionen, aufgewendet werden mußten. 
Dazu kommen außerdem noch:an Sonderaufwendungen für den Um- und Erweiterungsbau der 
Oper "Unter den Linden" I2,I Millionen, fowie für den Umbau und die Einrichtung der "Oper 
am platz der Republik" 4,2 Millionen Reichsmark. Das find insgefamt über 23 Millionen, 
die in einem Jahre für die Staatsbühnen in Berlin aufgewendet wurden! Wer weiß, mit wie 
außerordentlich geringen Mitteln flch die Opern der Provinz begnügen mülTen und wie diefen 
Provinzopern - die relativ in vieler Hinfleht weit Wertvolleres bieten als die Berliner Bühnen 
(man vergleiche in diefem Heft den Auffatz über die Aufführung von Dohnanyis "Der Tenor" 
durch die Altenburger Oper) - auch noch diefe geringen ZufchülTe vielfach zu fchwinden 
drohen, der wird verfl:ehen, daß die "Provinz" die Aufwendung folch ungeheuerlicher Summen 
für Berlin nicht mehr verfl:eht und im fl:ärkfl:en Maße mißbilligt. Ein Teil von diefen großen 
Summen der Erhaltung unferer Provinzopern zugewendet, würde wertvollfl:e Kulturarbeit be
deuten! 

Was leifl:en unfere aus deutfchen Staats- und Gemeindemitteln fo reich bezufchußten Opern 
für die deutfche Kunfl:? Eine Statifl:ik fl:ellt für die Spielzeit I91.7/1.8 folgende Vergleichs
zahlen von aufgeführten deutfchen und ausländifchen Werken fefl:: 

München 87 deutfche Werke, 54 ausländifche Werke, 
Frankfurt a. M. 6I"" 48 " " 
Hamburg 50 49" 
Wien 71." ,,75 " 
D~~n 38 " 4° " " Köln 1.4 29 " Staatsoper Herlin 4 I 58 " Städifche Oper Berlill 30 

" 63 " " 
Man fieht, Berlin erhält die größten ZufchülTe 
am wenigfl:en für unfere deutfche Muflk! 

aus ftaatlichen Mitteln und leifl:et im Verhältnis 

Der edle deutfche "Moor-Doppelflügel". 
Nach der erfl:en VoFführung des Pleyel-Moor-Flügels in Berlin war man gefpannt, welche 

deutfche Firma den edlen Moor-Flügel in Handel bringen würde. Denn daß es fich hierbei um 
eine bedeutungsvolle Erfindung handelte, die den technifchen Vorzug des alten Klaviercembalo 
mit den Errungenfchaften des modernen Klavierbaus verbindet und eine Umwälzung der Kla
vierindufl:rie in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft vorausfagt, war von vornherein klar. Nun
mehr hat die Firma C. B e eh fI: ein das Herfl:ellungsrecht erworben und ein Infl:rument ge
fchaffen, delTen Vorzüge geradezu überrafchen. Klangliche Unvollkommenheiten, die der Eigen
art des Pleyel-Fabrikates anhaften, zeigen um fo eindringlicher den Abfl:and zu diefem neuen 
Bechfl:einflügel, deiIen Klangfülle und Tonfchönheit gerade beim Moor-Flügel befonders vorteil
haft zur Geltung kommt. Eine Vorführung vor geladenen Gäfl:en durch den Erfinder, delTen 
improvifierter Vortrag fehr fympathifch wirkte, bewies aufs neue die ausgefprochenen Vorteile 
des Moor-Syfl:ems. Die Oktaven-Koppelung durch doppelte Manuale gefl:attet das Legato-Spiel 
in Oktaven, das bequeme Greifen von Dezimen und größeren Intervallen. Das übergreifen 
der Hände wird durch das höher gelegene zweite Manual erleichtert und zwanglofer gefl:altet. 
Das Spiel von weit auseinanderliegenden Akkorden (über den Umfang der gefamten Klaviatur) 
wirkt fich befonders aus bei der Tranfkription von Orgelwerken Bachs und Händels, deren ur
fprünglicher Charakter in weit höherem Maße gewahrt bleibt als bei der bisherigen Spielpraxis. 
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(Man bedenke die Erhöhung des kün!1:lerifchen Eindrucks, wenn das lältige Arpeggieren weit
griffiger Akkorde nunmehr völlig in Wegfall kommt!) Die Spieltechnik ilt fehr einfach, aller
dings ilt ein erhöhter Fingerdruck in Kauf zu nehmen bei der Oktaven-Koppelung - ein ge
ringer Nachteil, den jeder Organilt zu überwinden hat!) In klaviertechnifcher Beziehung be
deutet die Erfindung Moors eine wefentliche Erleichterung, die dazu angetan ilt, dem Klavier 
neue Freunde zu erwerben und ihm den Platz in der Hausmulik zurückzuerobern. Und fo
mit ilt auch vom kulturellen Standpunkt die allgemeine Einführung des Bechltein-Moor-Flü-
gels froh zu begrüßen! F. St. 

Buntes Allerlei. 
Ausfuhr deutfcher Mufikinltrumente. Ali Weyl-NifTen gibt in feinem Auf

fatz "Deutfche Mulik im Auslande" folgende Teilltatiltik über den Export von Mulikinltru
menten: "Die Gruppe der Mulikinltrumentenindultrie als Ganzes Iteht an der Spitze aller Ex
portindultrien mit einem Verhältnis Inlands- zu Auslandsabfatz von I : 3. Allein unfer Export 
an württembergifchen M und h arm 0 n i k a s beträgt 50 Millionen Stück im Werte von 14,5 
Millionen Mark im Jahre und deckt falt monopolartig den Weltbedarf mit 20 Millionen Stück 
in Amerika, 5 Millionen in England, 3 Millionen in Indien. Der Reit geht in kleineren Par
tien vor allem nach Italien, Argentinien und Kanada. Der Gefamtexport von Mulikinltrumenten 
hatte I928 den Wert von I I 1,7 Millionen Mark." 

Ge gen das Fr ei kar t e n - S y It e m. Ebenfo wie die Oper unter dem Star-Unwefen 
leidet, fo krankt das Konzertleben an dem F r e i kar t e n f y ft e m. Es ilt gewiß begreiflich, 
daß ein angehender Kün!1:ler zu feiner Einführung eine große Zahl von Karten verfchenken 
muß, um die wünfchenswerte öffentliche Beachtung zu finden. Was aber einltmals als Vergün
Itigung galt, wird durch übertreibungen des Prinzips zum Mißbrauch. Die VerhältnifTe liegen 
heute fo, daß man den Genuß von Freikarten als beinahe felbltverltändlich voraus fetzt und es 
nahezu als eine Beleidigung betrachtet, wenn ein Veranltalter feine Konzertkarten im Freundes
kreife zum Verkauf anbietet. Es lind Fälle bekannt, daß Konzertbefucher für Auto, Pro
gramm, Garderobe ufw. Beträge ausgeben, die dem doppelten und dreifachen Preis der ge
fchenkten Karten entfprechen. Wie foll hieraus eine Gefundung des Konzertlebens erwachfen? 
Die Konzertdirektionen Wiens haben lieh an den Wiener Steuerreferenten bereits mit dem Ge
fuch gewandt, um die Belteuerung der Konzertfreikarten aufzuheben oder wenigltens zu redu
zieren. Denn häufig genug kommt es vor, daß die Steuerbeträge die Gefamteinnahme des Kon
zertes um das Vier- bis Achtfache überlteigen. Dadurch haben die "Einführungskonzerte" in 
Wien bedeutend nachgelafTen, und immer weniger fremde Kün!1:ler debutieren in der Donau
metropole. Und ähnlich liegen die VerhältnifTe in anderen deutfchen Großltädten. 

Ge gen die Be r 1 i n e r Kr 0 11- 0 per. In der dem Preußifchen Landtag zugegangenen 
Denkfchrift der Oberrechnungskammer heißt es u. a., daß die Steigerung der Zufchuß
beträge für die drei Berliner Opernhäufer über das erträgliche Maß hinausgehe. Es wird dann 
insbefondere das Fehlen einer wirklichen einheitlichen Leitung für das gefamte Itaatliche Theater
wefen unter dem zultändigen RefTortminilter bedauert und erklärt, daß es für die wirtfchaft
liche Gefundung der Berliner Itaatlichen Theater unerläßlich erfcheine, Mittel und Wege zu fin
den, um das k 0 n kur ren z m ä ß i geN e ben ein a n der b e It ehe n von d r e i g r 0-

ß e n 0 per n h ä u fe r n mit mehr oder weniger gleichartigem Spielplan z u b e f e i t i gen, 
da es lieh gezeigt habe, daß das Publikum der Nachkriegszeit niemals eine folehe Fülle künlt
lerifch höchltltehender Darbietungen auf diefern Gebiet gleichzeitig finanziell tragen könne. In5-
befondere verlangten die VerhältnifTe bei der Oper am Platze der Republik eine gründliche 
Umgeltaltung. Diefen Ausführungen ilt voll und ganz zuzultimmen. Die nahezu völlig leeren 
Ränge der Kroll-Oper an Premierentagen beweifen am belten, daß es die Leitung nicht ver-

1 
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fieht, durch künfl:lerifch einwandfreie Aufführungen den muGkliebenden Mittelfiand zu gewm
nen. Eine k ü n fi I e r i feh e Umgefialtung ifi die erfie Vorbedingung für eine BelTerung der 
Wirtfchaftslage. 

Scherzando. 
Wer war der er fi e 0 r g a n i fl:? Gott in eigener Perfon! Diefe Tatfaehe entnahmen 

die "Schweizerifehen Mufikpädagogifchen Blätter" einem Textprogramm für den Fefl:gottesdienfl: 
anläßlich der Jahresverfammlung der Sehweizerifchen reformierten Predigergefellfchaft in Aarau, 
auf dem zu lefen war: 

Lied I, Strophe 2: "Wir beten an und loben dich, 
wir bringen Ehr und danken, 
daß du, Gott Vater, ewiglich 
re g i fl: r i e r fl: ohn' alles Wanken. 

Was fo elI1 Druckfehler-Teufelchen nieht alles ans Licht bringt! 

Im Laufe feines Schaffens wurden M a x Re ger manche Titel verliehen. Einmal bemerkte 
Reger, es fehle ihm nun nur noch die Bezeichnung eines ökonomierates. Erfl:auntes Fragen der 
Anwefenden wurde damit beantwortet, auch er habe doch fchon "fo viel Mifl: fabriziert". 

Wie fehr Re ger auch Sinn für Humor hatte, zeigt folgende Begebenheit: Einmal veranfl:al
tete er in Hamburg ein Konzert, bei welchem u. a. das Violinkonzert von Beethoven gefpielt 
wurde. Ein anwefender Kritiker rügte am anderen Tage in feiner Zeitung die von dem Geiger 
gebrachte "Stillofe und minderwertige Kadenz", weil er glaubte, der Geiger habe diefelbe eige'l
mächtig eingefügt. Reger begab fich an den Fernfprecher, ließ fich mit dem Kritikus verbin&;n 
und fprach mit erdentrückter Stimme: "Hier l.udwig van Beethoven, Elyfium. Ich wollte Ihnen 
nur fagen, daß die gefl:ern gefpielte Kadenz tat-fächlich von mir fl:ammt!" -

R e ger war in eine größere Provinzfl:adt zur Aufführung eines feiner Orchefl:erwerke ge
laden und wohnte einer Probe bei. Unzufrieden und nervös zündete er eine Zigarette nach der 
anderen an. Als der Dirigent dies bemerkte, äußerte er, in feiner Eitelkeit gekränkt, das 
Rauchen fei hier unfl:atthaft. "Stimmt, fl:immt," antwortete Reger, "man mufiziert hier ohne 
Feuer !" 

Ha y d n fpeifl:e einfl: mit Gelehrten und Künfl:lern. Unter anderm wurden auch gebratene 
Hähnchen, in Wien Backhendel genannt, aufgetragen. "Sehen Sie, meine Herren," fagte Haydn, 
"fonfl: geht der Händel über den Haydn, jetzt kommt der Haydn über Händel." 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

"L'ultimo Lord", Oper von Franco AI fan 0 (Te
atro San Carlo Neapel). 

"Transatlantic", amerikanifche Oper von George 
An t h eil (Frankfurt a. M.). 

"X-mal Rembrandt", Oper in einem Akt von 
Eugen Z a d 0 r (Breslau). 

"Le Roi d'Yvetot", Oper von Jacques I b e r t 
(Paris). 

"Der Fächer der Johanna" von Maurice Ra v e I 
(Ballett der Städtifchen Bühnen Hannover). 

"Judirh" v. G r 0 n 0 11: a y (Stadttheater Koblenz). 
"Die baskifche Venus", Oper von Hans W e t z

I e r (Stadttheater Bremen). 
"Die Tänzerin des Himmels", Märchenpantomime 

von Fritz Be h ren d (Augsburg). 
"Die Schwalbe" von Pu c ein i (Breslau). 
"Aufl1:ieg und Fall der Stadt Mahagonny" von 

Kurt W e i II (Leipzig). 
"Der Rofenbufch der Maria" von Erwin D re f

fe I (Leipzig). 
"Die Briganten" von J. 0 f f e n bach, in Neube

arbeitung durch Karl Kraus (Stendal, unter Fritz 
Mahler). 
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"Robinfon" von 0 f f e n bach (deutfche Urauf
führung, Leipzig). 

"Abendfegen" von C her u bin i (Urform, deut
fche Uraufführung, Königsberg i. Pr.). 

"Boccaccio" von S u p pein Neubearbeitung durch 
Dr. Paul Legband. Die Hauptrolle wird für 
einen lyrifchen Tenor umgefchrieben (Gladbach
Rheydt). 

"Ijola", Oper m vIer Akten von Peter R y tel 
(Warfchau). 

"Konrad und Marie", Oper von Fe i 1 i t z f ch 
(Stadttheater Ulm). 

.. Der arme Marquis", Singfpiel in zwei Akten von 
Hans Schi 11 i n g (unter MD. Schloffer durch 
die "Münchener Opernbühne", Süddeutfche Wan
deroper des Bayer. Volksbildungsverbandes). 

"Galathea", Oper von Walter B rau n f eis 
(Opernhaus Frankfurt a. M.). 

"Das Leben des Oreft" von Ernft K ren e k 
(Leipzig). 

Konzertwerke: 

Karl Heinrich Da v i d : Konzert für Klavier und 
kleines Orchefter (Winterthur, Schweiz). 

Volkmar A n d r e a e : "Mufik für Orchefter" und 
Fritz B run: V. Sinfonie ("Tonhalle-Gefell
fchaft" Zürich). 

Ernft Ku n z : "Vom irdifchen Leben", Oratorium 
(Zürich). 

Dietrich B u x t e h u d e: "Ihr lieben Chriften, 
freut euch nun" in Bearbeitung von Auguft 
Her ch e t für Soli, Chor, Streicher und Orgel 
(Bachverein, Gladbach). 

Adolf L e ß I e : Konzert für Violoncello und Or
chefter (Stettin, unter MD. Wiemann). 

Leo Re i t er: "Deutfche Trauerrneffe" (Graz). 
Franz M a y e rho f f: "Belagerte Stadt", Lieder

zyklus m. Orch. (Mirag, Leipzig). 
Günther Rap h a e I : "V ariationen über ein fchot

tifches Volkslied" f. Orch. (Duisburg). 
Lothar W i n d s per ger: "Requiem" für Soli, 

Chor, Orchefter (Düffeldorf). 
Miklos R 6 z fa: Klavierquintett (Duisburg, Gre

vesmühl-Quartett). 
Br. B e ck man n: Symphonie F-dur (Städt. Kon

zert, Malmö). 
Felix v. We in gar t n er: 6. Symphonie (Allg. 

Mufikgefellfchaft Bafel). 
Heinrich P e ft a I 0 z z i: Kinderftücke f. Orchefter 

(Allg. Mufikgefellfchaft Bafel). 
Stefan Fr e n k e I : Violinkonzert (Dresdener Phil

harmonie). 
H. B u II e r i an: Kammerfinfonie (Dresd. Phil

harmonie). 

Th. BI urne r: Chinefifche Gefänge für Sopran 
und Ord1efter (Dresdener Philharmonie). 

Roderich v. Mo j s iso v i c s: "Träume am Fen
fter", Liederzyklus f. Tenor u. Orchefter (Graz, 
unter GMD. Osw. Kobafta). 

Emerich Vi d 0 r : "Improvifationcn über ein eige
nes Thema" f. Orch. (Weißenfels a. S., unter 
MD. Thiede). 

Arthur Pie ch I er: "Sursum Corda" f. gern. Chor, 
Soli, Orchefter u. Orgel (\'Viener Konzerthaus
gefellfchaft). 

Hugo Her man n : Sinfonietta f. Soloinftrumente 
(Reutlingen, unter M. Hahn) . 

Rcnzo B 0 f f i: Requiem f. gern. Chor u. Orch. 
(Philh. Gefellfchaft Bremen. unter GMD. Prof. 
Ernft Wendel). 

Albert Maria Her z: Vier kleine Orchefterfätze 
Opus 8 (Städt. Orchefrer Köln unter GMD. 
Abendroth). 

Albert Maria Her z : An den Miftral. Ein Tanz
lied von Fr. Nietzfche (Konzertverein Kölner 
Singakademie unter Hans Morfchel). 

Hermann U n ger: Konzert für Orchefter, op. 61 
(Konzert-Gefellfchaft Köln unter GMD Prof. 
H. Abendroth). 

Richard We tz : Ein Weihnachtsoratorium (Städt. 
Konzerte Aachen unter Prof. Dr. Peter Raabe 
und gleichzeitig Mulikverein Münfter i. W. un
ter GMD. Dr. Richard von Alpenburg). 

Paul K let z k y: Variationen für Orch. (Städt. 
Orchefl:er Effen unter GMD. Max Fiedler). 

J. Me d ins: Cellokonzert (mit Fritz Bühling 
durch Städt. Orchefl:er Effen). 

]ofeph M a r x: Klavierkonzert (mit Walter Gie
fe king durch Städt. Orchefl:er Effen). 

Günther Rap h a e I : Variationen über ein fchot
tiiches Volkslied (Duisburg unter Eug. ]ochurn). 

Richard H e ger: Symphonie (Dortmund unter 
Wilhe1m Sieben. Reichsdeutfche Uraufführung). 

H. P f e i f f er: Meffe in E-dur für Chor, Soli 
und Orchefter (Buer 1. WeM. unter Paul 
Belker). 

H. F 1 e i feh er: 4. Sinfonie (Gelfenkirchen unter 
Paul Be/ker). 

Robert Reh a u: Ouvertüre zu einer heiteren 
Oper (Halle a. S. unter GMD. Erich Band). 

Günther Rap h a e I: Requiem (Schlelifche Phil
harmonie Breslau unter Profeffor Dr. Georg 
Dohrn). 

Rud. Ha r tun g : Sinfonie (Landestheater Braun
fchweig unter GMD. Klaus Nettftraeter). 

o. Re f p i g h i: Römifche Fefl:e (Städt. Kur
orchefl:er Wiesbaden unter Carl Sehuricht). 

Georg Bö t t ch er: Mulik aus der Gegenwart f. 
Orch. (Landestheater Braunfchweig unter GMD. 
Klaus Nettftraeter). 
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Günther Rap h a e I: Violinkonzert C-dur (mit 
Guflav Havemann durch Württcmbg. Landes
theater unter GMD. Carl Leonhardt). 

Arthur Kult e r er: r. Symphonie in d-moll 
(Württemberg. Landestheater unter GMD. Carl 
Leonhardt). 

Wolfgang Am. Mo zar t : Divertimento in D-dur 
für Violine und Orchelter eingerichtet von Georg 
Göhlcr (Philharmonie Halle a. S.). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Kurt v. Wo I f u r t: Variationen und Charakter
flücke für Orchefler über ein Thema von Mo
zart (Dortmund). 

Erwin Z i ll i n ger : "Deutfche Me!Ie" für 3 Ein
zelltimmen u. 3 Chöre ohne Begleitung (Schles
wig, unter Richard Liefche). 

Albert Maria Her z: Liederzyklus nach Stefan 
George (Köln). 

Ludw. Bon v in: "St. Hildegardisme!Ie" (Bingen). 

Adolf B u feh: Kammerkonzert op. 43a und J. Ph. 
Tel e man n: Kammerkonzert; W. F 0 r t n e r: 
Marianifchc Antiphonen (Niederrheinifches Mu
iikfefi, Dü!Ieldorf). 

Th. W a g n e r - L ö b e r f ch Ü t z: "Dem Ge
dächtnis unferer Gefallenen", Kantate für Chor 
und Blasorchelter (Vacha-Rhön, unter Leitung d. 
Komponifien). 

Guido Pe n n a in: Trio für Klavier, Vio!., Vc. 
(Leipzig). 

Eduard K ü n n e k e: "Tänzerifche Suite" (Rund
funk Berlin). 

Th. R ü d i ger: Violoncello-Konzert D-dur, gefp. 
v. Walter S ch u I z (im 2. Sinfoniekonzert, Saar
brücken). 

Mi k I 6 s R 6 z s a : Streichtrio (Leipzig, Schachte
beck-Quartett). 

Ernlt Ku n z : Klavierkonzert (Berlin, unter Jofef 
Balay durch Safcha Bugdolt mit dem Berliner 
Sinfonie-Orchefler). 

Roderich v. Mo j s iso v i es: Tryptichon a-moll 
für Orgel op. 77 (Leipzig, Andreaskirche). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
DAS 9 8. NIE DER R HEl N I S C H E 
MU S I K FEST IN Dü S SEL D OR F. 

Diefes altehrwürdige Feit ringt fraglos um feine 
Exifl:enz. Es gehört fchon eine neue, fl:arke Im
pulsanregung der Feflflädte dazu, ihm über die 
nach und nach eingeengte Lokalangelegenheit hin
aus erhöhte Dafeinsberechtigung zu geben. Gene
ralmuiikdirektor Hans We i s bach, der Feuer
kopf, mufizierte an zwei Tagen mit feinem voka
lifch außerordentlich flreng durchgebildeten Chor 
Bachs h-moll-Me!Ie und die "Neunte" von Beet
hoven in muiikantifch ungemein lebendiger und 
feelifch vertiefter Manier. Der einleitende Kam
mermuiikabend brachte neben der umjubelten Ge
fangskunfl: der Maria I v 0 g ü n als Uraufführung 
ein Kammerkonzert für 2 Violinen, 2 Bratfchen, 
2 Gamben, Cello, Baß und Klavier von Adolf 
B u f ch, feingebaute und klangadelige Mufik ohne 
Problematik und abwegige Experimente (P. Grüm
mer und Helfer-Weisbach am Klavier) und eine 
ausgegrabene, noch lebens- und hörfähige Flöten
fonate von J. Ph. Tel e man n (Paul S t 0 I z). 
Befonderes Intere!Ie fanden fodann als chorifche 
Taufe die "Vier Antiphonen" des jungen Leipziger 
Grabnerfchülers Wolfgang F 0 r t n e r, das Gefel
lenfl:ück einer fl:arken, hoffnungsvollen Begabung, 
die hier vom Tonmaterial der Gregorianik aus
geht, einen fehr fl:rengen und fängerfich linearen St;! 
fucht und in den befl:en Partien des ernfl:zuneh
menden Opus auch findet. Kontrapunktifch fauber 

gebaute Chorfätze flehen ariofen, dem Alt zuge
wiefenen Zwifchenflücken gegenüber (Inga Tor s
hof). Der Täufling, der feinen Weg machen 
wird und vom Chor des Städt. Mufikvereins trotz 
nich t ganz alltäglicher sm wierigkei ten eindrucks
voll herauskam, wurde fehr gut aufgenommen. Als 
erflrangige Soliflen flan den Mia Neu fit zer -
T h 0 e n i f f e n, Anni Q u i fl: 0 r p, A. K 0 h -
man n und P. Ben der zur Verfügung. Neu im 
organifatorifchen Sinne war die Einbeziehung der 
Konzerte in die regelmäßigen Winterveranflaltun
gen aus Sparfamkeitsgründen. Ohne Frage der 
edle Schritt einer "Entfefl:ung". Soll ein Begräbnis 
erfler Kla!Ie aufgehalten werden, wird auch das 
Programm in erfler Linie dem chorifch Neuen und 
Zukunftsfl:arkcn fich hinwenden mü!Ien. Ernfl: Suter. 

MUSIKPj\DAGOGISCHE TAGUNG 
ZU MA I NZ. 

Zur Muiikpädagogifchen Tagung vom 5. bis 8. 
Oktober in Mainz waren der Einladung des "Zen
tralinflituts für Erziehung und Unterricht", des 
"Reichsverbandes deutfcher Tonkün/l;ler und Mu
iiklehrer" zahlreiche Wi!Ienfchaftler, Komponifl:en, 
Dirigenten, Muiiklehrer und Kritiker gefolgt. Die 
Eröffnung der Tagung fand durch Arnold E b e 1-
Berlin fl:att. Bei den Begrüßungen fprach Mini
flerialrat Leo K e fl: e n b erg über "Muiik und 
Staat". Am zweitfolgenden Tag hielt Prof. Dr. H. 
J. Mo f e r-Berlin einen Vortrag über "A ll g e-
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m ein e Pro b 1 e m e der M u f i k erz i e h
u n g". Seinen gewichtigen Ausführungen ill: zu 
entnehmen, daß Mulikerziehung eine nicht weniger 
produktive Tätigkeit als Komponieren fei. Auf
gabe des Lehrers ill:, dem Sdlüler mehr zu geben, 
als er felbll: von feinem Lehrer empfangen habe. 
Das Wichtigll:e bei Erziehung der Laienfchaft ill:, 
daß lie erkennt, wie fdlwer die Dinge lind, und 
lie vor dem Wahne, es befTer machen zu können, 
bewahrt bleibt. Nie aus dem Auge darf gelafTen 
werden, daß das Kunll:werk das Ziel ill:, Tradition 
und Autorität des Lehrers haben bei Erläuterun
gen mitzuwirken. Ober die Methodik fagt Red
ner, von einem Stück zum andern jagen, ifl: wert
los; Erkenntnis des Baues eines Mulikll:ückes bleibt 
Hauptgebot. Korrekte Wiedergabe des Notenbil
des bleibt ohne Wert, wenn die Seele des Mulik
fl:ückes fehlt. Sehr fkeptifch betradltet Redner die 
Empfehlung einzelner Kunll:ridltungen und lieh 
der beherzigenswerten Meinung temperamentvol
len Ausdruck, daß der Lehrer die ganze Literatur 
kennen müfTe. Diefe Äußerung bezog lich wohl 
hauptfächlich auf einen Vortrag in der Arbeitsge
meinfchaft, in dem Prof. Dr. H. Me r s man n 
das Thema "Der Unterrichtswert der zeitgenöfTi
fchen Mulik" behandelte. Auf Mulikgelinnung, 
gleioogültig, ob lie altmodifeh oder modern, kommt 
es an. Prof. Mo fe r fchloß feinen eindrucksvol
len Vortrag mit dem Ruf: Weg vom Sooematis
mus und zum blühenden Leben! Ferner fprachen 
Prof. Dr. F. No a ck über "Die Bedeutung der 
Gehörbildung für den Infl:rumentalunterricht", 
Dr. Herrn. R eich e n b a 00 ("Die gegenwärtige 
Lage der mulikalifooen Jugendbewegung"), Stu
dienafTefTor Dore B r a n d t ("Schule und Haus
mulik") und in der Arbeitsgemeinfchaft Frieda 
L 0 e ben fl: ein ("Mulikerziehung duroo das Kla
vier"). Als Fefl:vorfl:ellung brachte das Stadtthea
ter Hans P fit z n e r s Mulikdrama "D e rar m e 
He i n r im". Der Komponill:, defTen Werk im 
Jahre 1895 hier feine Uraufführung erlebt hatte, 
faß am Dirigentenpult. Für die mittelalterliche 
mulikalifche Legende fetzten Orchefl:er, Charlotte 
M a f f e n bur g (Hilde), Hermine Dip p e 1 (Ag
nes), Harry S ch ü r man n (Heinrich), Frz. La r
k e n s (Dietrich) und Hans Gör 1 i eh (heilkun
diger Mönch) begeill:erungsvoll bell:es Können ein. 
Die große Zuhörerfchaft zeidmete den Komponi
fl:en durch fl:arke Ovationen im Kreife feiner wie·· 
derholt durch fl:ürmifchen Beifall gerufenen Inter
preten aus. 

Das Sinfoniekonzert des Städtifooen Orchefl:ers 
am folgenden Abend ll:and unter Direktor Hans 
R 0 s bau d s Führung. Einer "Ouvertüre für 
großes Orchefl:er, op. 25" von Hans-Oscar H i e g e 
folgte Walter B rau n f e 1 s'-Köln "Konzert für 

Orgel und Orchell:er, op. 38". Beide Neuheiten 
hatten Erfolg. Während Hermann Ku n d i g r a
be rs-Afchaffenburg breit ausgefponnene "Steye
rifche Sinfonie" wenig Anklang fand, obgleich ihr 
der Konzertleiter feine feinfühlige Dirigentenkun!l: 
in reich!l:em Maße geliehen hatte. Der erll:e Kam
mermulikabend, der im Zeichen der Mulikriootun
gen der bei den letzten Jahrzehnte fl:and, weckte 
für das Kun!l:fchaffen von Johanna Sen f t e r
Oppenheim durch eine "Sonate für Bratfche und 
Klavier, op. 41" großes InterefTe, das auch Lothar 
W i n d s per g e r-Wiesbaden mit feinem aus dem 
Jahre 1914 fl:ammenden "Trio h-moll für Klavier, 
Violine und VioloncelI, op. 18" zu gewinnen 
wußte. Ein "Quintett für Klarinette, zwei Vio
linen, Bratfche und Violoncell op. )" von Ern!l: 
Sm i f f man n-Münooen verlor, trotz entfprechen
der Melodik, duroo zu große WeitfOOweifigkeit. 
Die Uraufführung des "Elmauer Tagebuch, op. 37" 
bradlte "zehn Bagatellen für Klavier" von Wilh. 
Kern p f f-Stuttgart. Am lu!l:igll:en an diefen Ba
gatellen lind die programmäßigen Oberfchriften: 
"Fräulein Kraufe verkündet beim EfTen eine wich
tige Neuigkeit" - "Johannes Müller fpricht" u. a. 
Größerer künfl:lerifcher Erfolg war in dem zwei
ten Kammermulikkonzert Werken von Ernfl: R 0-

te r s - Hamburg ("Klavierfuite, op. 17), Kurt 
K ern-Leipzig ("Sinfonifche Tänze für Klavier"), 
Herrn. Erd I e n-Hamburg ("Suite für Violine 
und Klavier, op. 5"), Richard T run k-Köln 
("Kleine Lieder an Klara") und Günter R a
p h a ei-Leipzig ("Quintett in f-moll für 2 Vio
linen, 2 Bratfchen und Violoncell, op. 17" befchie
den. Damit hatte die mulikpädagogifche Tagung 
ihren Abfooluß gefunden. Den Teilnehmern, die 
aus allen Teilen des Reiches gekommen waren, 
werden die Fefl:tage in dem ga!l:lichen Mainz, wo 
lie Bürgermeifl:er Herrn. H i em e n z im Namen 
der Stadtverwaltung herzlich willkommen hieß, 
eine angenehme Erinnerung bleiben. ]. L. 

E R S T ETA GUN G DES RH Y T H M I K

B UND E S (D A L C R ° Z E) ZU B E R LI N. 

Die von Dalcroze begründete Erziehungsmethode 
hat einen fl:arken Anhängerkreis gefunden. Und 
dies mit Recht. Denn niemand wird der rhyth
mifchen Lehre in ihrer gefamten Auswirkung eine 
kulturelle Bedeutung für die Lebensentwicklung 
abfprechen. Als ein Kind unferer an fozialen Be
glückungsideen krankenden Zeit haften jedoch auch 
der Rhythmikbewegung jene Schlacken an, die in 
Form von Schlagworten unfer allgemeines Mulik
leben beeinflufTen und darauf hinzielen, Kunfl: 
nicht als Kunfl: zu betrachten, fondern als einen 
Gebrauchsgegenfl:and des alltäglichen Lebens. "Kunfl: 

'i 
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ill: nichts Befondercs mehr!" verkündct Sufanne 
T rau t w ein gelegentlich der erll:en Tagung des 
Rhythmikbundes im Berliner Zentralinll:itut für 
Erziehung und Unterricht. "Kunll: gehört zum 
Menfchen, gehört einfach in uns hinein, fie tritt 
mit dem Kinde ins Bewußtfein. Kunll: ill: eben 
da - fie ill: in uns, und unfere Aufgabe bell:eht 
darin, den Regungen der Kinderfeele nachzufpüren, 
den künll:lerifchen Erziehungsgefetzen nachzugehen, 
die vom Kinde fclbll: aufgell:ellt werden." Leo 
Keil: c nb erg, die lebendige Weckeruhr der 
"fchöpferifchen Keime" im Kinde, hat ganz ähn
liche Forderungen aufgell:ellt .... 

Doch gemach! Was wir im Verlauf der Tagung 
zu fehen bekamcn, war ja im Grunde genommcn 
gar keine "KunIl:" an fich. Es waren Elemente 
der Kunll:, in Form von abll:raktem Rhythmus los
gelöll: vom Gefamtbild der Kunll:. Es boten fich 
Weg e zur K u n Il:, vorberei tende Übungen 
zum Mufikverll:ändnis, Erleichterungen der Lehr
methode durch fpielerifche Bewältigung technifcher 
Probleme. "Angewandte" Mufikpädagogik, Er
ziehung zur Mufikfreudigkeit. In den Händen 
verantwortungsvoller Jugendführer zweifellos ge
eignete Möglichkeiten, um die Erlebnisfähigkeit 
des Kindes und feine feelifche Anteilnahme am ge
famten Mufikbild zu wecken und zu Il:eigern. Füh
ren nicht viele Wege nach Rom? 

Und die gefchauten und miterlebten Darbietun
gen waren in der Tat recht geeignet, das fachliche 
InterefIe an den verfchiedentlichen neuartigen Ge
fichtspunkten der Mufikerziehung Il:ark zu erregen. 
Stets von der kindlichen Vorll:ellung ausgehend, 
werden technifche Probleme "f pielend" erlernt, das 
Tempo aus dem Schritt entwickelt, der Unterfchied 
von hohen und tiefen Tönen aus der Bewegung 
der Arme. Zeichnungen der erlebten Klangein
drücke leiten unbewußt und zwanglos zum Noten
bilde über. Bewegung und Ruhe, Spannung und 
Entfpannung treten in Beziehung zur Mufik. Die 
Rhythmiklehre dient fomit vortrefflich dazu, die 
gefamte Lebensentwicklung "mufikalifch" zu ge
Il:alten, den Rhythmus auf das Arbeitstempo des 
all täglichen Lebens zu übertragen und die innere 
"Harmonie" des Menfchen zu fördern. Ganz bc
fanders überzeugend wirkt die Rhythmiklehre in 
der Heilpädagogik bei ihrer Anwendung auf taub
Il:umme und fchwaehfinnige Kinder. Es war er
Il:aunlich, zu fehen, wie taubll:umme Kinder zum 
Klange der Mufik rhythmifch gehen lernten, ja 
fogar durch Vibration in der Lage waren, das 
Gefühl für Unterfchiede der Tonhöhen zu Il:eigern. 
Leicht und fchneH begriffen felbll: fchwachfinnige 
Kinder aus dem Rhythmus ihres eigenen Namens 
den Unterfchied der Taktarten. Die lebhafte 
Freude der Kinder an mufikfpielerifcher Betätigung 

bewies am bell:en den feelifdlen Wert der Rhyth
miklehre, die zweifellos eine Zukunft befitzt. 

Die Tagung war gcmeinfam mit dem Reichs
verband deutfcher Tonkünll:ler veranll:altet. Die 
Begrügungsanfprachen hielten Fr!. Prof. Charlotte 
P f e f f e r, Prof. Dr. Max v. Schi II i n g s, Ar
nold E b e !. Ein befonderer Dank gebührt den 
Referentinnen Elfriede Fe u dei, Mimi S ch e i-
bl aue r, Käthe Ja c 0 b. Fritz Stege. 

TAGUNG DER 57. VERSAMMLU~C 
DEUTSCHER PHILOLOGEN UND SCHUL

Mi'i.NNER IN SALZBURG 

(25.-28. September 1929) 

An diefer Stelle gilt es fich darauf zu befchrän
ken, über den mufikwilIenfchaftlichen Teil der Vor
träge zu berichten. Es wurden insgefamt 5 Refe
rate gehalten, die das mufikhill:orifche bzw. mufik
pädagogifche Gebiet berührten. Den Vorfitz führte 
der Wiener Ordinarius Prof. Dr. Robert Lach. Den 
Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr. J. Müll e r
B I a t tau, Königsberg. Sein Thema lautete: "Zur 
Mufikübung und MufikauffalIung der Goethezeit". 
Das Hervorf pringendll:e der Ausführungen diefes 
Gelehrten war die Ergänzung der bisherigen Be
trachtungsweife nach der Seite der Ideengefchichte 
hin. Er rückte dabei in den Vordergrund die Ideen 
vom "Volkslied" und der "Wahren Kirchenmufik", 
Beide Mufikgattungen erfcheinen dem Vortragen
den als "außerhalb der "Mufik als Kunll:»" zu lie
gen und dem Gebiete der "Gebrauchsmufik" im 
bell:cn Sinne des Wortes anzugehören. Die wichtig
Il:en Namen, an die fich der Anfatz einer Entwick
lung in diefem Sinne knüpft, find Hamann, Her
der, Reidlardt und Goethe. Der jüngll:en Zeit war 
es erll: vorbehalten, die damals ins Stocken geratc!1c 
Entwicklung wieder aufzunehmen und in moder
nem Sinne fortzuführen. - "Mozarts kirchliche In
Il:rumentalmufik" unterzog Dr. Er ichS eh e n k, 
Roll:ock, eingehender Betradltung. Der Vortragende 
Il:ellte zunächll: fell:, daß die unter dem Namen 
"Orgelfonaten" bekannten Kompofitioncn, welche 
einzig hier in Betracht kommen, nicht durchwegs 
diefe Bezeichnung verdienen, da die Orgel in man
chen ausfchließlich als Continuo-Inll:rument ver
wendet wird. Die eingebürgerte Gewohnheit der 
Verwendung reiner Inll:rumentalmufik im Meßpro
prium ill: Mozart Vorwand, je nach Gefchmack 
Stücke mit formalem Einfchlag des Kirchentrios, des 
italienifchen oder franzöfifchen Typs der Opern
einleitung, des Klavierkonzerts und der Konzcrt
fymphonie zu fchreiben. SelbIt vom Divertimento 
her zeigen fich BeeinflulIungen. Bewußtes Archai
fieren liegt hier Mozart fern. Seiner Schaffensweife 

4* 



73 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1929 

entfpricht es, frei von äfthetifierender Reflexion im 
Praktifchen fußende Mufik zu fchreiben. - Dozent 
Dr. Kar 1 G u ft. Fell e r e r, Münll:er i. W. hatte 
das Thema "Die Forfchung über antike Mufik in 
Vergangenheit und Gegenwart" gewählt. Er führte 
aus, wie fehr für die Erforfchung der antiken 
Mufik die AuffafTung ausfchlaggebend wurde, mit 
der man an die Betrachtung herantrat, ob man die 
Angelegenheit vom philologifchen oder mufika
lifchen Standpunkt aus anging, ob man rein hill:o
rifche InterefTen dabei verfolgte oder aus der an
tiken Kunll: fich für die neue Mufikübung befon
dere Vorteile erhoffte (RenaifTance). Audl ethifche 
und pädagogifche Fragen fpielen hiebei eine große 
Rolle. In der Gegenwart tritt die geiftes- und ent
wicklungsgefchichtliche Betrachtungsweife in den 
Vordergrund, wodurch die ErgebnifTe der früheren 
Unterfuchungen im neuen Licht erfcheinen. Die 
Ausführungen des Redners waren durch reiche Lite
raturnachweife gell:ützt. - Prof. Dr. Co r n e 1 i u s 
Pr eiß, Linz a. D., zeigte in feinem Referat "Der 
Unterricht in der Mufikgefchichte an den öll:errei
chifchen Mittelfchulen und Lehrerbildungsanll:alten", 
wie mehr und mehr der Mufikunterricht die ver
fchiedenen Obligatfächer der Mufikfchulen in öll:er
reidl zu durchdringen beginnt und wie die neuell:en 
Lehrpläne darauf angelegt find, die mufikalifche 
Bildung der allgemeinen als notwendigen Faktor 
hinzuzugefellen. Als eine Lücke empfindet man es, 
daß bisher kein Mufikgefmichtelehrbuch gefchrieben 
ift, das Nichtfachmufikern oder doch ausgefproche
nen praktifchen Mufikern in die Hand gegeben 
werden kann. Alle Mufikgefchichten erweifen {ich 
in irgend einer Hinficht als nicht vollkommen 
entfprechend. Das Schlußreferat hält Dr. Be r n h. 
Pa u m gar t n e r, Salzburg. Er f primt über das Wefen 
des "Mechaniftifchen Prinzips im Mufikunterricht". 
Diefe ,Lehrweife wirkt fim infoferne hemmend 
aus, als fich das Inll:rument zwifmen das Notenbild 
und die Anfchauung des Lernenden fchiebt. Erll: 
über den Umweg des Inftruments tritt die Ton
vorftellung für den Schüler in Erfcheinung, wobei 
fie viel an Plaftik verliert. Es müßte zunächll: die 
TonvorfteIlung am Gefangsunterricht ohne Noten 
gebildet werden, fodaß dann fpäter das Notenbild 
bereits ein Tonbild im Smüler hervorruft und bei 
der Ausführung am Inll:rument ein Vergleich zwi
fchen Vorll:ellung und Verwirklimung möglich ift. 
Melodielehre foll der Ausgangspunkt des Unter
richts fein, die Tonfetzübungen folien mit Jer Me
lodiebildung, nicht mit der Ausfetzung eines can
tus firmus im Baße beginnen. 

Die Vorträge der Tagung gelangen in einem 
eigenen Berichtband auszugsweife zur Veröffent
lichung; 

Dr. Roland Tenfchert. 

GASTSPIEL 

DER DRESDENER OPER IN GENF 

w ä h ren d der I o. V ö 1 k erb 11 n d s - V e r
fa m m 1 u n g. 

Die unlängll: von Genfer Mufikfreunden gegrün
dete Socictc des Festivals Internationaux hatte für 
ihre erfte große Veranll:altung die Sächfifche Staats
oper gewonnen. Die hierüber begeifterte Genfer 
PrefTe erinnerte an die zweifelsfreie überlegenheit 
des Dresdener GMD. Fr i t z B u fm und des 
Orchell:ers der Dresdener Oper gegenüber den 
anderen großen Kapellen, die gelegentlich des In
ternationalen Mufikfeftes I927 in Genf gefpielt 
hatten (Parifer Konfervatorium, Concertgebouw 
Amll:erdam und Augusteo Rom). Herr Aloys 
Moofer, der unerbittliche und vielbeachtete Genfer 
Mufikkritiker, nannte Fritz Bufch im erll:en feiner 
zahlreichen und ausführlichen PrefTeartikel den 
Triumphator diefer mufikalifchen Veranftaltung. 
Der Name Bufch befitzt in Genf durch das ftets 
vor ausverkauftem Haufe fpielende Bufm-Quartett 
eine außergewöhnliche Anziehungskraft. So hatte 
die von den damaligen Leitern des Genfer Mufik
fell:es gegründete Societe keine fchwere Wahl; fie 
konnte für ihr Debüt fich keinen belIeren Garan
ten fichern und bezeichnete das Dresdener Opern
Enfemble auf ihren Werbedruckfachen als das bell:e 
Deutfchlands. - Der deutfche Gefandte in Bern 
hatte das Patronat übernommen; der Dresdener 
Generalintendant war perfönlich anwefend. Sämt
liche Plätze zu den bei den Opernaufführungen 
waren von den Subfkribenten aufgekauft, das 
große Publikum konnte nur zu den faft ausver
kauften bei den Symphoniekonzerten Karten er
halten. 

Im Mittelpunkte des mufikalifchen EreignitIes, 
dem von PrelIe und interelIierter öffentlichkeit 
das Signum einer fenfationellen Begebenheit gege
ben wurde, ftanden die Erftaufführungen der 
"Egyptifchen Helena" und der "Meifterfinger" im 
Grand Thefitre. Bereits das einleitende erll:e Kon
zert der Sächfifchen Staatskapelle in der Victoria
Hall löfte Beifallsll:ürme aus, die befonders auch 
dem von Prof. A d 0 1 f B u f ch gefpielten Violin
konzert von Bach galten, delIen Wiedergabe als 
fchlechthin vollendet bezeichnet wurde. Die Kri
tik würdigte aum ausführlich die unvergleichliche 
Dirigentenkunft Fr i t z B u f ch s und das homo
gene Zufammenfpiel des Orchell:ers. Gleime bewun
dernde Anerkennung fand auch das zweite Sym
phoniekonzert, in dem Adolf Bufch das Violinkon
zert Beethovens fpielte. Betont wurde die den Ton
fchöpfern vollkommen gerecht werdende Interpre
tation ("respect presque religieux du texte des 
maitres), die ans Wunderbare grenzt. Für das 

""1 
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gebotene Zufammenfpiel zwifchen Dirigent und So
lift genüge nicht Talent, "es bedarf einer myfte
riöfen Identität des Geiftes, Gefühls und Tempe
raments, wie ue nur die Bande des Blutes fchaf
fen". Beethoven hätte zu Lebzeiten nie eine der
artige Aufführung erlebt. Fritz Bufch fände in 
Europa nicht feinesgleichen. Die Kritik lobte wie
derum die "außergewöhnliche Einheit, die Diszi
plin und Präziuon des Orchefl:ers, das Wunder des 
Ausdrucks vollbringe, und bezeichnete namentlich 
die Kunfl: des Timbalifl:en K n aue r und die der 
Bläfer als unübertrefflich. Die Worte magnifique 
und admirable fchwebten auf allen Lippen. -
Zur Aufführung kamen die Ouvertüren von "Frei
fchütz" und "Oberon", je eine Symphonie von 
Mozart und Beethoven (zweite), die "Unvollen
dete" Schuberts und "Till Eulenfpiegel" von 
Strauß. 

Die von den Konzerten eingerahmten beiden 
Opernaufführungen, die ebenfalls vor einem erle
fenen internationalen Publikum fl:attfanden, wer
den als einzigartiges mulikalifches Erlebnis in der 
Genfer Mulikgefchichte fortleben. Kammerfänger 
Tau ch e r, der die Rollen des Menelaos und Wal
ter fingen follte, war durch Unglücksfall verhin
dert; für ihn fprangen Max L 0 ren z bzw. der 
Züricher Max H i r z e I ein, die eine ausgezeich
nete Preffe hatten. Infolge plötzlicher Erkrankung 
mußte Frau Rofe P a u I y im letzten Augenblick 
für Fr!. Maria Re i d I die Rolle der Eva über
nehmen, die fie überrafchend gut durchführte. 
Kammerfänger P I a f ch k e fand befonders als 
Hans Sachs verdienten Beifall, ebenfo wie Herr 
E r mol d als Beckmeffer. 

Die warme Aufnahme der "Egyptifchen Helena" 
galt befonders dem vollendeten, bis in die klein
fl:en Einzelheiten hervorragenden Zufammenfpiel 
von Orchefl:er, Sängern und Regie, alfo der künfl:
lerifchen Leifl:ung, und nicht zuletzt den eigens 
nach Genf geführten Original dekorationen, die 
Bewunderung fanden. Bei aller Anerkennung des 
Reichtums der Straußfchen Mulik, ihrer fchöpferi-

fchen Kraft und ihres Rhythmus, warf die Kritik 
ihr Schwäche der Konzeption vor ("Ia banalite de 
la pensee qui s'exprime avec ta nt de brillant"). 
Die Handlung ("Iassez pauvre chose") werde von 
großem mulikalifchem Aufwand verborgen. Die 
Leiftungen Fritz B u f ch s als Operndirigent wur
den übereinfl:immend rühmlichfl: gewürdigt. 

Wenn von einem Höhepunkt überhaupt ange
lichts der vollendeten Darbietungen der vier 
Abende gefprochen werden kann, fo könnte er im 
großen Erlebnis der Erfl:aufführung der "Meifter
linger in der Franzölifchen Schweiz liegen. Wieder 
war es das homogene Zufammenwirken aller Ele
mente unter Fritz B u f ch s meifl:erhafter Füh
rung, das den großen Erfolg brachte. "Die Vor
fl:ellung erreichte einen Grad der Vollkommenheit, 
die nur Bühnen erfl:en Ranges eigen ifl: - es ift 
nicht übertrieben, zu fagen, daß Genf feit vielen 
Jahren nicht ihresgleichen gefehen hat" (Moofer). 

Für einen Deutfchen war es eine helle Freude, 
verklungenes deutfches Leben in folcher Echtheit 
auf der Bühne der "geifl:igen Hauptfl:adt der Welt" 
zu fehen. Alle Darfl:eller waren fl:immlich und in 
Darfl:ellung auf der Höhe. Welch würdevolles Spiel 
der Meifl:er! Die Erinnerung an die Wiederauf
nahme der "Meifl:erfinger" (vergleiche Bericht des 
Verfaffers im Januarheft 1926 Nr. I) nach dem 
Kriege in der Brüffcler Monnaie (1925) Il:eigt her
auf. Wie wenig wurden daran gemeffen die bcl
gifchen Solill:en bei aller Hingabe in Haltung und 
Spiel den Meiftern gerecht! 

Der Züricher Lehrergcfangverein verll:ärkte mit 
75 Köpfen den Chor mit gutem Gefchick. 

Die zum Schluß ein fetzende Kundgebung wollte 
nicht enden. Darfl:eller, Dirigent, Generalinten
dant und RegilIeur mußten lieh immer wieder zei· 
gen. Die Dresdener Opernleitung und die Ange· 
hörigen der in Genf fo bewunderten und gefeierten 
deutfchen Opern bühne dürfen Il:olz auf den gro
ßen Erfolg und auf die tiefe Freude und Begli.ik
kung fein, die lie fo vielen Mufikfreunden der 
Völkerbundsfl:adt bereitet haben. M. G. 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Das Konzertleben ift von denjenigen, 
die dem 20. Jahrhundert fpinnefeind find, nicht 
nur lächerlich gemacht, fondern auch fchon fo oft 
totgefagt worden, daß man gerade am Anfang 
einer Saifon Konzerte nicht zum wenigfl:en auch 
deshalb befucht, um zu fehen, ob uch wirklich noch 
jemand in die Konzertfäle verirrt. Und was er
gibt fich? Daß die Leute die Konzerte, von denen 
lie fich etwas Befonderes verf prechen oder, wie bei 
bedeutenden und beliebten KünfHern, eines befon-

deren Abends ficher lind, fog ar fehr zahlreich be
fuchen. Dabei fei von Allerweltsfängern wie R. 
Tau b e r abgefehen, der fogar eine gefüllte AI
berthalle vor lich fah. Aber auch ein in Deutfch
land noch unbekannter Bariton wie A. Ur ban 0 

von der Mailänder Scala, ein Sänger von großen 
Ausmaßen, fah den großen Saal des Zoologifchen 
Gartens fehr gut gefüllt, während der geringere 
S a I v a tin i immerhin den Konfervatoriumsfaal 
füllte. Weiterhin aber KünfHer wie W ü I I n e r 
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und P e m bau r! Sie haben ihren feiten, eher 
größer gewordenen Zuhörerkreis, Beweife genug, 
daß das Publikum trotz Rundfunk und Grammo
phon den unmittelbaren Kunltgenuß noch fehr wohl 
zu fchätzen weiß. Es ift denn auch ficher fo: Die 
überragende, echt perfönliche Leiftung wird heute 
fogar wohl Itärker gefchätzt als früher; das Miß
liche belteht vielmehr darin, daß unter den jüngeren 
Künltlern fich nicht allzu viele ftarke Perfönlichkei
ten finden, fomit die natürliche Anziehungskraft 
fehlt. War's denn früher anders? Bis tief in die 
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wagten fich 
nur erlte Künltler aufs Podium; man hätte nicht 
fchlecht aufgefchaut, hätte fich jeder vierte oder 
fünfte Konfervatorilt nach erfolgter Prüfung im 
Konzertfaal gezeigt. Das heutige Publikum zeigt 
felblt Teilnahme für Experimente. Da ließ fich 
eine Jane K e r 1 e y mit Liedern im Koltüm fehen 
und hören, was aber ein Reinfall war; denn die 
betreffende Dame würde felblt im Kabarett keine 
gute Figur machen. An und für fich wäre der 
Gedanke, geeignete Lieder mimifch zu geben, gar 
nicht von der Hand zu weifen, wie er übrigens 
auch alt ilt. Das muß aber fowohl mit anderer 
Stimme, anderer Mimik - Koltüme find ganz 
unnötig - und anderen Liedern als von Schu
mann, Brahms ufw. gefchehen, nämlich mit foIehen 
aus dem 18. Jahrhundert, in welchen die Klavier
begleitung nur das Nötiglte gibt. 

Auch das Ge w a n d hau s, delIen crltes Kon
zert unter B. Wal t e r am 10. Oktober Itattfand, 
ilt, trotz der Dirigenten-Kalamität, gut befetzt, 
wenn fich auch eine weitere Umfchichtung voll
zogen zu haben fcheint. Walter mufizierte unge
mein fatt, d. h. den klalIifchen erlten Teil mit 
dem Concerto gros so in g-moll von Händel und 
der 8. Sinfonie Beethovens zu fatt, fo daß das 
zu ftarke Schwelgen im Ton - anfangs wunder
fchön - mit der Zeit etwas abltumpft, weil die 
fcharfe, geiltige Linie zu kurz kommt; der letzte 
Satz des Concerto litt fogar an der nötigen Deut
lichkeit. Walter leitete es vom Flügel aus, wo es 
denn doch etwas willkürlich zuging, abgefehen von 
den gelegentlich foliltifch zu verltehenden felbltän
digen Noten. Daß in der Mufatta der Forteteil 
in c-moll fehlte, geht aber keineswegs an. Den 
Schlußfatz der Sinfonie hätte man fich gerne feu
riger und hinreißender gewünfcht. Ganz in feinem 
klanglichen Element war der große Dirigent in 
"Tod und V erklärung" und einigen Stücken von 
Berlioz, von den Klangwundern der Straußfchen 
Orcheltergefänge nicht zu reden. Diefe fang neblt 
Arien von Händel und Mozart Elifabeth S ch u
man n (Wien), und zwar außerordentlich fchön; 
über der herrlichen Stimme fehwebt noch ein kind
licher Schimmer. 

In der 0 per brachte ein Ball e t t - Ab end 
Neues, die "Erfchaffung der Welt" von 
D. Mi 1 hau d dem z. Zt. in Deutfchland ver
hätfchelten Franzofen; die Mufik, fehr gefchmack
voll und fchön beginnend, verzettelt fich aber bald. 
Nach der kleinen Suite Nr. 2 von S t r a v ins k y 
tanzten dann H. Kr e u t z b erg und Yvonne 
Ge 0 r g i eine groteske Tanzfzene, in ihrer Art 
das Belte des Abends, fo fehr man fühlt, daß die 
Zeit der Groteske vorüber ilt. "K a ruf f e 1-
fa h r t", ein Tanzfpiel mit Gefang von H. Wille 
und der Mufik von Frdr. W i 1 ck e n s arbeitet 
ziemlich Itark mit dem Inventar der 3-Grofchen
Oper, i/l; mufikalifch aber keine moderne Arbeit, 
fondern ftark eklektifch, wenn auch fehr gefchickt. 
Der Dirigent des Abends war W. S ch 1 e uni n g. 

Sehr bös war der Bayreuther Jubiläumsfilm 
"W ahn f r i e d". Unverzeihlich, wie fich Bay
reuth zu Derartigem hergeben kann! Wenn nicht 
einmal diefes die Kraft hat, fich veräußerlichteften 
Beftrebungen, in denen zudem die Eitelkeit des 
Filmbearbeiters Otto D a u b e eine unangcnehmfte 
Rolle f pielt, zu widerfetzen, wer foll es dann noch 
tun? Peinlich, höchft peinlich! Das einzig Gute 
der Veranftaltung der Gefang A. K a fes. A. H. 

LEIPZIG. Motette in der Thomas
kir eh e. 

23. Auguft. Bach: Präludium und Fuge e-moll. 
Bach: "Singet dem Herrn", Mot. f. 2 Chöre. 

30. Auguft. B u x te h u d e : Präludium u. Fuge 
g-moll. - Joh. Chrilt. Bach: "Unfer Leben 
ilt ein Schatten", Choralmotette f. 2 Chöre. -
S ch Ü t z : Deutfches Magnifieat f. 2 Chöre. 

6. September. B a eh : Fantafie und Fuge g-moll. 
- Bach: "Gib dich zufrieden" für vierlt. 
Chor. - Bach: "Komm, Jefu komm", Mo
tette f. 2 Chöre. 

13. September: Bach: Präludium und Fuge 
a-moll. - S ch ein: ,,0 Domine", Motette f. 
fechslt. Chor. - Bach: "Singet dem Herrn", 
Motette f. 2 Chöre. 

20. September. Bach: Choralbearbeitungen über 
a) Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, b) Chrilte, 
aller Welt Trolt, c) Kyrie, Gott Heiliger 
Geilt. - Philippus Du 1 ich i u s: "Gloria", 
achtlt. Chor aus den Centurien. - Bach: 
"Jefu, meine Freude", Motette f. fünflt. Chor. 

DRESDEN. Wie falt überall im Reich hat man 
auch hier feine chronifchen Theaterkrifen. Vor
nehmlich ilt die S t a a t s 0 per ein Sorgenkind 
mit ihrem jetzt auf nahezu 3 Millionen gewach
fenen Defizit! - Es i/l; hier nicht der Ort, näher 
einzugehen auf alle die Gründe diefer kataltro-

., 
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phalen Lage des Inltituts, auf die zum Teil freilich 
auch in den ZeitverhältniiTen begründete Einbuße 
des künltlerifchen Anfehens der Oper, die kaum 
noch ein Schatten von dem ilt, was fle zu Schuchs 
Zeit war u. a. m. Genug, diefe kataltrophale 
Lage des Inltituts findet ihre Beltätigung durch 
die fcharfen Angriffe, denen fowohl die Verwal
tung wie die Generalintendanz und die Opernlei
tung im Landtag ausgefetzt waren, und nicht etwa 
nur von Seiten der Linken, fondern gerade auch 
von Seiten der äußerlten Rechten. Sie gipfelten 
bei der letzteren in der Forderung einer "ltarken, 
aber wirklich leitenden Hand in Geltalt eines Re
ferenten im Volksbildungsminilterium, der bereits 
aufs belte mit dem Wefen des Theaters und der 
Staatstheater im befonderen vertraut ilt und der 
mit Vorfehlägen an die Regierung und den Land
tag für eine Umorganifation und ihre Durchfüh
rung herantreten foll". - Zu diefer umltrittenen 
Stellung der gegenwärtigen leitenden Faktoren, der 
Verwaltung, der Generalintendanz und der Opern
leitung, gefeIlten fleh nun noch Unfiimmigkeiten 
wegen der Beteiligung der Staatsoper und der 
Staatskapelle an den Genfer Fefifpielen. Kurz, 
die neue Spielzeit, auf die auch noch der Tod 
Met aSe i n e m e y e r s, einer der wenigen noch 
als erlte zu bewertenden Kräfte der Dresdener 
Oper, feine Schatten warf, Itand unter keinem 
günfiigen Stern und fetzte mit mattem Pulsfchlag 
ein. ZunächIt fchnitt eine Neueinltudierung und 
Neuinfzenierung des "L 0 h eng r i n" unter Fritz 
B u f ch und Dr. Otto Er h a r d t die Frage wie
der an, ob man die Publikum-Wirkung folcher 
Werke in der Gegenwart durch tunlichfie Ein
fchränkung des romantifchen und Betonung des 
textlichen, d. i. dramatifchen Moments, wieder 
erhöhen könnte. Mit negativem Erfolg. Das Werk 
wirkte phantaflelofer, nüchterner durch Ausfchal
tung der fiimmunggebenden Faktoren von Licht 
und Farbe. - Als nächfie künfilerifche Taten flnd 
vorgefehen : eine vollltändige Neuausltattung mit 
Neueinfiudierung und Neuinfzenierung der "F I e
der mau s", der im September während der Ab
wefenheit eines großen Teils des Opernperfonals 
in Genf auch noch H u m per d i n ck s "H ä n f e I 
und G r e tel" folgen foll; gleichzeitig als Nach
feier des 75. Geburtstags feines Schöpfers. 

DRESDEN. 
kir ch e. 

o. Schmid. 

V e f per 1 n der K r e u z-

31. Augufi. Werke von Joh. Seb. Bach: Ricer
care (6ltimm.) f. Orgel a. d. "Muflk. Opfer". 
- Trio a. d. "Muflk. Opfer", bearb. v. M. 
Seiffert (N. BachgeL). - "Singet dem Herrn", 
Motette f. Sfiimm. Doppelchor. 

7. September. Fr. Li f z t: "Angelus" (f. Orgel 
v. F. V 0 I bach. - Hugo Kau n: Pfalm 
103 f. fünm. Chor m. Orgel. - Jof. Ha a s : 
"Das weiß ich und hab es erlebt", aus den 
"Gefängen an Gott". - Jof. Ha a s: Zwei 
Lieder aus op. 68. - Fr. Li f z t: "Pater 
noster" für 7ltimm. Cor und Orgel aus 
"Chriltus". 

DRESDEN. Der Beginn der Spielzeit der 0 per 
Itand diesmal unter keinem günltigen Stern. Der 
Schatten des Todes Meta Sei n e m e y e r s fiel auf 
ihn und der eines Unfalls, der den edlen Tenor 
des Inltituts, Curt Tau eh e r, für längere Zeit 
dienltunfähig machte. Alsdann kam das Gen f e r 
Galt f pie I der 0 per und der S t a a t s
kap e lI e, das im Grunde genommen doch nur 
als eine jener Preltige-Taten zu bewerten ilt, die 
bei Lieht befehen doch bei der Oper nur Schein
erfolge bedeuten können, folange ihr Enfemble 
folehe Lücken aufweifi wie jetzt. Ganz abgefehen 
davon, daß fle früher gerade in diefer Jahreszeit 
auf Fremde an ihrem Standorte notorifch ihre 
Itärkfie Anziehungskraft ausübte. Das war i n 
den Tag end e r S eh u eh f eh e n A e r a. -
Man brachte aHo summa summarum nur zwei 
Neueinfiudierungen und Neuinfzenierungen heraus, 
die des "Lohengrin" (unter Dr. Otto Er h a r d t) 
und der "Fledermaus" (unter Dr. Waldemar S t a e
ge man n), unter denen die letztere, umfaiTendere 
fühlbar unter dem Einfluß der Berliner unter 
Dr. Reinhardt fiand. Bemerkenswerter erfchienen 
aus der Reihe der Gafifpiele, die bei dem status 
quo der Oper an der Tagesordnung flnd, diejenigen 
e1l11ger Mitglieder der Chemnitzer Oper, wie 
Hanni H ü t t c n e r, Fritz Wo I fund Ludwig 
Hof man n, von denen Fritz Wolf nach Berlin 
geht und der letztere für hier verpflichtet wurde. 
Sie bezeugten jedenfalls, daß man fleh dort noch 
auf Entdeckung von Stimmen verfieht und fldl 
auch feine Leute bildet. -

Ad vocem Stimme! - Da fah man aber an dem 
amerikaberühmten Tenorilten Benjamino Gig 1 i, 
der hier im Gewerbehaus auftrat, daß es auch nicht 
fo fehr auf fle allein ankommt - man hat, nament
lich in früheren Zeiten, fchönere Tenorltimmen ge
hört -, fondern darnach, wie fle gebracht ifi. Und 
hier liegt Giglis Stärke! - Er ilt der Typus des 
Gefangsvirtuofen. Seine Beherrfchung einer brult
geltützten Kopfrefonanz ilt fabelhaft. Sie fetzt 
ihn in die Lage, mühelos, d. h. ohne jede Muskel
fpannung, ein (reichlich wahllofes) Programm, 
neblt Einlagen und Zugaben, förmlich fpielend zu 
bewältigen. Nicht als Vortragskünfiler an jede 
Nummer herantretend, aber immer feiTeind durch 
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feine ftaunenswerte Beherrfchung feines zu höchfter 
Gefchmeidigkeit trainierten Stimmorgans. In fei
ner Art ein Sänger-Phänomen. O. Schmid. 

BAD HARZBURG. Wir erlebten die Auffüh
rung von S ch u man n s "P ara die s und Per i". 
Es muß nur ein begeifterter Führer vorhanden 
fein, um die Sangesluft zu we~en, mit einem 
Schlage lind an 200 Sänger auf dem Plan, die zwar 
z. T. gar keine Noten kennen, aber die Luft und 
Freude am Gefange ift fo groß, daß der junge 
Oberlehrer für Mulik Richard A h ren s in unferm 
fonft nur von inftrumentaler Mulik bewegten Ort 
Schumanns "Paradies und Peri" wagen konnte. Ein 
kühnes Unternehmen war es, mit diefem Chor, der 
lich aus allen Schichten der Bevölkerung zufammen
fetzte und von denen weit über die Hälfte keine 
Noten kennen, ein fo fchwieriges Werk zu wagen. 
Und doch war es ein glü~licher Gedanke, gerade 
dies melodienreiche Werk zu wählen, denn hierzu 
gehört Begeifterung, und die mußte alles Fehlende 
erfetzen. So kam eine Aufführung zuftande, die 
Hunderten von Menfchen durch Mitlingen oder 
-hören glü~liche Stunden gab und noch bei vielen 
für die nächften Tage erhobene Stimmung erzeugte. 
Und ift dies nicht der Zwe~ aller Kunft? Auch 
das Greifswalder Theaterorchefter, das den inftru·· 
mentalen Teil übernommen hatte, die jetzige hic
lige Kurkapelle, fteuerte zum guten Gelingen bei 
und erfreut lich überhaupt bei Einwohnern und 
Kurgäften großer Beliebtheit. Die Soliften des 
Abends waren nicht alle gleichwertig, befonders die 
Peri verfagte, aber mit fchönem Gelingen fang der 
Alt Edith Nie m e y e r, der Tenor Valent in 
Lud w i g und Karl Kam a n n als Baß gaben 
gute foliJtifche Gefangsleiftungen. So war diefc 
Aufführung ein Ereignis für den Ort, und damit 
in gewifIem Sinne eine Kulturtat. 

Margarete Schuppe. 

KASSEL. Die Fülle des Konzertlebens mit ihren 
vielen orcheftralen, foliJtifchen, kammermulikali
fchen und chorifchen Veranftaltungen, die in Kaf
fel gewiß nicht geringer ift als anderswo, ja im 
Zeichen der wochenlangen Schubertfeiern lieh fogar 
etwas übernahm, darf nicht über die Schwierigkeit 
hinwegtäufchen, inmitten einer krifenhaften wirt
fchaftlichen Lage und einer bedenklichen Zerfet
zung des Zeitgefchma~s das alte Niveau wieder 
zu gewinnen. Die Staatliche Kapelle trägt hier im 
Verein mit den großen Chören (Lehrergefangver
ein, Konzertchor) die Hauptlaft. Dr. Robert 
Lau g s fuchte nach beften Kräften die klafIifch
romantifche Grundlinie der Sinfoniekonzertpro-

gramme durch einige zeitgenöfIifche Neuheiten zu 
beleben, in denen die verfchiedenen Seiten moder
nen Schaffens und neuer Mulik zur Geltung kamen: 
Kauns Falftaff, Regers Symphonifcher Prolog zu 
einer Tragödie, Georg Vollerthuns Islandsaga-Vor
fpiel, Strawinskys Feuervoge1-Kaleidofkop, Schre
kers Geburtstag der Infantin, Pata~ys fchwäch
liche "Einfame Nacht" und Kaminskis herrliches 
Magnificat, außerdem als Uraufführung eine etwas 
formlos-fymphonifch angepa~te, ftark regerifch
bru~nerifch geftaltete Ouvertüre von Hans Oskar 
H i e g e, einem aus KafIel gebürtigen jungen Mu
likus, der bereits mehrfach erfolgreich hervorgetre
ten il1:. An größeren Chorwerken hörten wir Ver
dis Requiem, Schubert-MefIe, Mirjams Siegeslied 
(Konzertchor), Tinels Franziskus (Chorvereini
gung), Weihnachtsoratorium, Cherubini-MefIe, Per
golelis Stabat mater (Oratorienverein). Der A cap
pella-Chor (unter Laugs) fetzte lich getreu feinem 
Fortfchrittseifer wagemutig für neue Werke von 
Wetz, Bodo Wolf, Lendvai, Hafgren und Herr
mann ein, der Zulauffche Madrigalchor interefIierte 
unter feinem neuen Dirigenten Wilhelm Franz 
Re u ß für einen frühen Eichendorff-Zyklus von 
Hugo Wolf und Lendvais Jungbrunnen, die Typo
graphia widmete fogar einen ganzen Abend Lend
vai. Der Li e der kr a n z beging fein 75jäh
riges Bel1:ehen, das S p 0 h r k 0 n f e r v a tor i u m 
(unter Dir. W. Kühling) fein 25jähriges Jubiläum 
mit eindru~svollen Fel1:konzerten. In den kam
mermulikalifchen Gefilden unternahm Wilh. Frz. 
R e u ß einen kühnen Vorl1:oß mit einer eigenen 
Vereinigung und mit modernen Werken (Wolf
Ferrari, Stephan, Bullerian), kam aber über den 
erl1:en Abend nicht hinaus. Die Ge fe I J f ch a f t 
zur P f leg e der Kam m e r m u f i k vertiefte 
in ihrem einheitlichen lWinterzyklus ihre Ziele 
und erweiterte dank der tüchtigen Leil1:ungen des 
M u fe ums qua r t e t t s (Cybulla - Afchermann, 
Rullmann, Geefe, Bender) ihren Anhängerkreis. 
Gern gefehene Gäl1:e waren das Kölner Kammer
orchel1:er (unter Prof. Abendroth) mit feiner fti
lil1:ifch reifen Wiedergabe älterer Meil1:er, Wend
ling-, Gewandhaus-, Guarneri-Quartett, natürlich 
auch die Donkofaken, der gefeierte Enkel der 
Wiener Strauß-Dynal1:ie, die Abgefandten des 
Prof. Theremin, die uns das Wunder der lüher
wellenmulik demonl1:rieren mußten, und last not 
least der vergnügliche "S ch w a n d a, der D u
d elf a ck p f e i f e r" des gefcheiten tfchechifchen 
Jaromir W ein b erg e raus Prag vom Konfer
vatorium in Ithaka (U. S. A.), mit dem lich das 
Staatstheater wenigl1:ens noch einen wirkungsvol
len Abgang in die Ferien licherte. 

Dr. Gul1:av Stru~. 
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ZITTAU - REICHENBERG i. Bö. Ein Kon
zert des Zittauer ,,0 r p heu s" huldigte der ge
mäßigten Moderne. Karl B I e y I e s "R ein e k e 
F u eh s"-Ouvertüre, ein gedankenfprühendes Werk 
von blendender Orehefiertechnik, Hugo W 0 I f s 
Chorbearbeitung des "F e u e r r e i t e r s" und K. 
BI e y I e sChorwerk "L ern t lach e n" dirigierte 
Oskar S ch n eid e r, der rührige und begabte Lei
ter des "Orpheus", bei fhenger Wahrung der Par
titur, in den langfamen Teilen des Bleylefchen 
Chorwerkes unter beachtlicher, fiark perfönlich ge
färbter Einfiellung zum Wort- und Toninhalte. 
Beide Chorwerke machten nachhaltigen Eindruck, 
dank der vorzüglichen Chorleifiung, der glänzen
den Orchefierbegleitung durch die Dresdener Phil
harmoniker und der Solifien Elfe B r ö m f c
Schünemann-Prag und Kammerfänger Alfr. K a f e
Leipzig. Dr. Ernfi Re i n fi ein - Zittau leitete 
feine Orchefierliederreihe "Aus Abend und Nacht" 
(op. 16), die K a f e mit fiarker Wirkung fang. 
Die Liederreihe ifi ganz perfönlich eingefiellt, die 
Textauswahl auf einen einheitlichen, engen Kreis 
befchränkt. R ein fi ein verfügt über mannig
faltige melodifche und harmonifche Ausdrucksmit
tel, fchenkt dem Orchefier feine ganze Liebe und 
fchreibt einen vornehmen, motivifch interelTant ge
fialteten Satz, der wohlfeilem Melodiegeklingel aus 
dem Wege geht, ohne auf reiche, aber nicht !inn
fällige Melodik zu verzichten. Herber als feine 
Orchefierlieder ifi fein großes Variationenwerk 
"Gefang eines Lebens" (op. 21), das im 
5. Philharmonifchen Konzert in R eich e n b erg 
in Böhmen, der Nachbarfiadt Zittaus, feine Ur
aufführung erlebte. Reinfiein erweifi !ich damit 
als beachtlicher Könner. Sinfonifche Gefialtungs
kraft, eine überfirömende Fülle von Gedanken, die 
der poetifchen und mu!ikalifchen Grundidee die
fes "Lebensgefanges" dienen und in ihrer Anord
nung formales Gefchick bekunden, wirkfame Ge
genfätze, gefchickte Steigerungen zeichnen die Sätze 
"Sturm und Drang" "Liebe", "Schmerzen", "Fe
fiigung" und "Ausblick" aus. GMD. Man z e r
Karlsbad hatte !ich des Werkes mit fiarkem Inter
elTe angenommen. Im felben Konzert fpielte Magda 
Ruf y-Karlsbad-Königsberg Fr. Lifzts Es-dur-Kla
vierkonzert ohne Probe mit dem Orchefier unter 
jubelndem Beifall der Zuhörer. Mit Tfchaikowskis 
"Vierter" wurde das Konzert beendet. 

Prof. H. Wagner-Reichenberg. 

AUSLAND. 

KOPENHAGEN. In den letzten Monaten der 
Mu!ikfaifon bildeten unbedingt zwei Begebenheiten 
den Mittel- und Schwerpunkt: das Auftreten des 

italienifchen Enfembles mit Egifio Ta n g 0 an der 
Spitze auf der Kgl. Bühne und die Konzerte der 
"Hamburger Philharmoniker" unter Leitung ihres 
berühmten Führers Dr. Karl Muck. Dem gegen
über verblaßten fo ziemlich die übrigen Leifiungen 
einer nicht allzu reichen oder abwechfelnden Spiel
zeit, die leider auch ohne eine rechte Teilnahme 
des Publikums - fo wie es fchon die letzten Jahre 
hier der Fall war - verliefen. 

Zu den Italieneropernabenden und den "Muck
Konzerten" war dagegen jeder Platz im voraus 
verkauft. Obwohl Herr Tango etwas einfeitig die 
Verdifchen Opern, und zwar die allbekannten, vor
zieht und fonfi nur eine fiilvolle Vorführung von 
dem "Barbier von Sevilla" und eine merkwürdi
gerweife nicht ganz "italienifch" packende von 
Puccinis "Tosca" bot, hatte man wie bei früheren 
Gelegenheiten feine helle Freude an feiner feinen, 
um!ichtsvollen, eindringlichen und echt dramati
fchen Leitung diefer Opern. Für ihn als echten 
Theaterkapellmeifler fleht, was auf der B ü h n e 
gefchieht und gefungen wird, in erfier Reihe, fo 
elegant, difiinguiert und wirkungsvoll er auch das 
o r ch e fi e r leiten mag. Auch was er aus dem 
Chor des Kgl. Theaters gelegentlich herausbrachte, 
war bewunderungswert. Unter feinen mitgebrach
ten vokalen Helfern war ein rühmlichfl bekannter 
Sänger wie S t r e c c i a r i (der jedoch leider, wohl 
aus zufälligen Urfachen, nicht überall auf der Höhe 
war), des weiteren die Frauen Eva Tu r n e r, 
Viorica T a n g 0, das noch im Anfang fiehende, 
flimmlich wie fzemfch aber vielverfprechende Fräu
lein A. T 0 i n i (eine geborene Finnländerin), die 
Herren d' Ale f f i 0, M e r I i, A u tor i etc. 

Die Begeifierung bei diefen Abenden war eine 
ähnliche wie bei den Muck-Konzerten. Karl Muck, 
ein alter Liebling des Kopenhagener Publikums, 
zeigte !ich trotz Alters und Schickfalsfiöße noch 
im Be!itz feiner ganzen Meifierfchaft. Wie er die 
klalTifchen Werke - Mozart, Beethoven, Wagner 
und diesmal auch Schubert, delTen h-moll-Sym
phonie bezaubernd fchön und poetifch gefpielt 
wurde - dirigiert, ifi wohl heutzutage einzig
dafiehend. Ein Kultus und eine Kultur wie Mucks 
wird fchwerlich unter den Jüngeren einen ähnlichen 
Repräfentanten finden. - Das Schluß - Konzert 
wurde in dem mehrere Taufend Zuhörer falTenden 
"Forum" (Ausflellungs-Lokal) gegeben, und zwar 
mit Beethovens "Neunter" auf dem Programm. 
Trotz eines fafl überfüllten Raums mißglückte 
diefer Verfuch aus akufiifchen Gründen, nament
lich mit Bezug auf den letzten vokalen Satz. Die 
dankbare Begeifierung der großen Schar konnte 
dies aber nicht beeinträchtigen; bis zum Wagen 
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wurde Dr. Muck von einer jubelnden Menge be
gleitet. Freiwillig wird er doch kaum mehr als 
Dirigent in das "Forum" gehen - dagegen wohl 
hoffentlich bald wieder nach dem Kopenhagener 
Konzertfaal. 

An einem einzelnen Tivoli-Abend konnte fich 
noch ein Hamburger Kapellmeifter, Herr Egon 
Poil a k, recht vielen Beifalls und Sympathie er
freuen. Am Geburtstag führte er uns Wagnerfche 
Mufik vor. - Von andern Gäften fei genannt Bela 
Bar t 0 k, der fich im alten "Mufikverein" und in 
der "Neuen Mufik" als Komponift und Pianift be
währte; gleichfalls der noch jugendliche T f ch e r e
p n i n - beide hier zum erften Male. So wie auch 
Alexander Bor 0 w ski, der fofort das Publikum 
- nicht zum mindeften als Bachfpieler - eroberte 
und einer der wenigen wurde, der für einen an
ftändig gefüllten Saal mehrmals mufizieren konnte. 
Die junge R 0 fan s k a und die dänifch geborene, 
in Paris ausgebildete noch jugendlicht!re France 
E II e g aar d hatten als Pianiftinnen viel Erfolg. 
Mit Vergnügen wieder fah man die feine und 
liebliche Geigerin Cäcilia H a n f e n und die Ko
loraturfängerin aus Polen Ada S a r i. Neu waren 
für Kopenhagen Frau Elifabeth S ch u man n, die 
im Konzertfaal noch mehr entzückte als in der 
Oper (Sufanna), und der Spanier S a r 0 b e. 

Auf der Kgl. Bühne gaftierten noch Frau Lar
fen Tod f e n und der bedeutend geringere Herr 
End e r lei n als Holde und Triftan. Die ein
zige "Neuheit" des Theaters war die jetzt wirk
lich reichlich veraltete "Jüdin" von Halevy, die 
denn auch unter geringer Teilnahme des Publikums 
abgefpielt wurde. 

An einem Konzert in der Domkirche ftand Herr 
Günther Ra m i n in erfter Reihe; bei einem an
deren in der deutfchen Petrikirche hör te man -
unter nicht allzu günftigen VerhältniiTen - die 
S i n fon i a pie C 0 I a von E m bor g, der hier
mit den dritten Schubert-Preis für die fkandina
vifche Zone davongetragen hat. Nach meiner An
ficht fteht unter den in diefer Zone prämiierten 
Werken die ".Passacaglia und Fuge" vom Nor
weger Irgens Jen f e nunbedingt am höchften. 
Bei der trefflichen Aufführung unter des Kom
poniften Landsmann H e g g e s Leitung bei der 
"Kiel er Kunftwoche" machte das fchöne, echt mu
fikalifche und kunftvolle (aber dabei ganz natür
liche und urfprüngliche) Werk einen ftarken und 
bleibenden Eindruck. Will. Behrend. 

BRüNN. "Die Nachtigall", Oper in zwei 
Akten, frei nach Anderfens gleichnamigem Märchen 
von Viktor Almar und Karl Georg Zwerenz, Mu-

fik von Leo Kraus, fand bei ihrer Uraufführung 
am 24. Sept. im Stadttheater unter Kapellmeifter 
Rudolf Mo ra I t s Leitung einen überaus herz
lichen Erfolg. Es ift das die gute alte Tradition 
des Opernfchaffens aus den vorletzten Jahrzehnten 
fortfetzende Erftlingswerk des in Wien beheima
teten Komponiften Leo Kraus, der in der Wein
gartnerzeit an der Wiener Volksoper als Kapell
meifter wirkte. Seine klangreizerfüllte Mufik, ftark 
in der Glut des Empflndens und ftark in der Fak
tur, die dem Orchefter charakteriftifche Farbe gibt, 
fchwelgt in weichen, melodiereichen Lyrismen und 
unterftützt die fzenifchen Vorgänge mit ficherem 
Bühnenblick. Das China, in dem Anderfens Mär
chen fpielt, klingt freilidl nur ein einziges Mal 
- beim Einzug des Kaifers - heraus. Die Titel
rolle ift eine äußerft dankbare Koloraturpartie ; 
dankbare Aufgaben find auch den anderen Soliften 
zugewiefen. Die verhältnismäßig leichte Aufführ
barkeit wird vielen Bühnenleitern um fo willkom
mener fein, als der Chor nur als Komparferic Ver
we.ndung flndet. Die gleichfalls mit einmütigem 
Beifall aufgenommene erfte Wiederholung leitete 
der Komponift fclbft. H-ch. 

P RAG. Im vierten philharmonifchen Konzerte des 
deutfdlen Thcaterorchefters dankte man Kapellmei
fter Wilhe1m S t ein b erg, dem mufikalifdlen Lei
ter und spiritus rector dicfer Konzerte, die Urauf
führung eines "K 0 n zer t e s für 0 r ch e ft e r" 
von dem jungen, aus Eger gebürtigen und aus der 
Schule Heinrich Schönbergs hervorgegangenen Ka
pellmeifter Viktor U II man n. Ein zweifellos be
deutendes Werk; ebenfo blendend in feiner äuße
ren mufikalifchen Haltung wie wertvoll in feinem 
mufikalifchen Inhalt, ein Werk, das ficher feinen 
Weg durch die Konzertfäle machen wird. Es ift, 
ohn.e fich allzu atonal zu gebärden, übrigens ein 
typlfches Werk der Zeit der "neuen Sachlichkeit" 
in der Mufik: Programmlos, abfolut-mufikalifch in 
feinen angeftrebten Wirkungen auf den Hörer und 
alte Formen in neuer Ausdrucksweife füllend. Un
ter den drei Sätzen diefer Sinfonietta imponiert 
am meiften der mit Elan gefchriebene, rhythmifch 
prächtig fundierte, inventions reiche und köftlich in
ftrumentierte Schlußfatz, der den Titel "Capriccio" 
trägt, fich der Variation (im modernen Sinne als 
inhaltliche und klangliche Abwandlung eines The
mas) bedient und in eine kecke Fuge mit einem 
furianten Stretto mündet. Nicht minder glücklich 
konzipiert ift der zweite als "Menuett" bezeichnete 
Satz, der vor allem durch bizarre und groteske 
inftrumentale Einfälle feiTeit. Im erften, langfarnen 
Satze ift der Ton auf die Stimmung gelegt, find 
Orchefterfarben und mufikaliche Einfälle fparfam 
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verwendet, wird eme Art Expoution gegeben. Der 
konzertante Stil ifl in dem Werke durchaus fefl
gehalten und rechtfertigt fo den Titel; felbfl In
flrumente von untergeordneter Bedeutung erhalten 
Gelegenheit, foliflifch hervorzutreten und uch an 
dem Konzerte oder Wettflreite der Inflrumente zu 
beteiligen. 

Sodann: In dem letzten "A u f t akt - Konzerte 
gab es gleich drei Uraufführungen auf einmal. Die 
intereifantefle war jene der z w e i t e n K I a v i e r
S 0 n a t e von Ernfl K ren e k, dem erfolgreichen 
"Jonny"-Komponiflen. Sie ifl, trotzdem ue erfl 
I927 komponiert wurde, merkwürdig zahm in ihren 
atonalen Außerungen, eher romantifch als im Geifle 
der neuen Sachlichkeit erfunden. Ihre drei Sätze 
flützen uch fafl durchwegs auf die Rhythmik des 
modernen Tanzes, am meiflen der gavotte-marfch
mäßige zweite Satz. Auch Viktor U ll man n s 
"Va r i a t ion e nun d D 0 p pe I f u g e über ein 
Klavierflück von Arnold Schönberg" für Piano
forte, eine Kompoution, die auch auf dem Genfer 
Internationalen Muukfefl zu Gehör kam, hält uch 
in gemäßigten Grenzen der Atonalität; ue über
zeugt vor allem durch die Gefchloifenheit des Sti
les und durch glänzende fatztechnifche Ausführung, 
die in der Schlußfuge geniale Größe offenbart. Und 
dies trotz einer gewiifen Sprödigkeit und Kurz-

atmigkeit des verwendeten Themas. Von Fidelio 
F in k e, dem Prager deutfchen Tondichter und 
Kompoutionslehrer der Prager deutfchen Muuk
akademie, hörte man eine neuartige Kompoution, 
ein Streichquartett mit Gefang, das den Titel "D e r 
zer fl ö r t eTa f f 0" trägt. Eigentlich ifl es ein 
Liederzyklus, deifen Begleitung dem Streichquar
tette übertragen ifl, Lieder, die fzenifchen Charak
ter haben und teils in gebundener Melodie, teils 
rein deklamatorifch gefchrieben und. Ihr Text 
flammt von Theodor Tagger, einem Dichter, der 
im bizarren Ausdruck und in der Form der Sprache 
Mittel fucht und findet, die abfloßend wirken. 
Finkes Muuk zu diefen phantaflifch-grotesken nächt
lichen Gefangsfzenen ifl textlich untermalender Na
tur und flark reflexiven Charakters; ue erhebt uch 
namentlich in einzelnen Vor- und Zwifchenfpielen 
zu ausdrucksvoller Größe und klanglicher Schönheit. 

In einem Konzerte des Prager deutfchen litera
rifch-künfllerifchen Vereines kam die jüngfle fude
tendeutfche Muuk in vier uraufgeführten Werken 
zu Wort: in drei L i e der n von Otto L u fl i g, 
einem Tri 0 für Bratfche, Klarinette und Klavier 
von Kar! Maria P i f a r 0 w i t z, einem K 0 n zer t 
für K I a vi e rund Kam m e r 0 r ch e fl e r von 
Eduard We i n a fl und einem B I ä f e r - Q u i n
te t t von Friederike S ch war z. E. J. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Für die Jubiläumskonzerte, die die Muukalifche 
Akademie des Man n h e i m erN a t ion a I -
t h e a t e r 0 r ch e fl e r s im Anfchluß an die Jubi
läumsfefllichkeiten anläßlich ihres I50jährigen Be
flehens während des Winters veranflaltet, konnten 
frühere Kapellmeifler der Akademie verpflichtet 
werden. Durch einen glücklichen Zufall und fämt
liche Dirigenten, die während der letzten vierzig 
Jahre die Muukalifche Akademie leiteten, mit Aus
nahme eines in den 90er Jahren wirkenden Diri
genten, noch am Leben und in führenden Pou
tionen tätig. Felix v. Weingartner und der jet
zige Leiter des Nationaltheaterorcheflers, Erich 
Orthmann, hatten die Leitung der muukalifchen 
Vorträge während der Jubiläumstage. Das erfle 
der neun Jubiläumskonzerte am 1. Oktober diri
gierte Franz v. Hoeßlin. In die Leitung der fol
genden Konzerte teilen uch Generalmuukdirektor 
Kähler, Prof. Röhr, Frhr. v. Reznicek, General
muukdirektor Lert, Kleiber, Bodanzky und Furt
wängler. Den Abonnenten wird das zweite Ju
biläumskonzert mit Richard Strauß als Gafldiri
genten als Feflgabe geboten. Die Hauptwerke die
fer 9 Konzerte und von Brahms, Beethoven, Rich. 

Strauß, Berlioz, Bruckner, Mozart, Reznicek, Schu
mann, Schubert, Mendelsfohn und Mahler. Das 
7. Konzert bringt unter Leitung von Erich Orth
mann Arnold Schönbergs Gurrelieder die damit 
zum erflen Male in Süddeutfchland zum Vortrag 
kommen, und zwar in der Originalbefetzung. 

Das D 0 r t m und e r S t a d t t h e a t e r plant 
im März I930, anläßlich feines fünfundzwanzig
jährigen Beflehens, eine Feflfpielwoche abzuhalten. 
Als Ehrengäfle werden Rich. Strauß, Hans Pfitz
ner und Albert Baifermann verpflichtet. Als Fefl
vorflellung wird, wie bei der Eröffnung im Jahre 
I905, Wagners "Tannhäufer" in Szene gehen. 

In Wie n ifl eine F e fl f pie I hau s g e -
me i n d e im Entflehen begriffen, die eine Zufam
menfaifung aller Wien er Feflwochen-Intereifenten 
bezweckt. Die nächfljährigen Feflwochen folien be
reits durch die Wiener Feflfpielgemeinde vorbe
reitet werden, um einen ähnlichen Mißerfolg zu 
verhindern, wie er in diefem Jahre und im Vor
jahre zu verzeichnen war. 

In Lob b e r ich fand ein S ä n ger b u n cl e s
fe fl in Verbindung mit einer Chor!eitertagung 
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fl:att. Unter den Referenten der Tagung befan
den fich u. a. Dr. Tifcher-Köln, GMD. Dr. Siege!
Krefe!d, Prof. v. Ot~graven, Prof. Dr. H. Unger. 

Die Vereinigung für zeitgenöfIifche Mufik ver
anfl:altete in M ü n ch e n vom 5. bis 15. Oktober 
eine "N e u eMu f i k" - W 0 ch e für Orchefl:er-, 
Kammer-, Rundfunk- und Filmmufik. Sie brachte 
die Uraufführung des "Orfeo" von Monteverdi 
in der Neubearbeitung von Karl Orff, das "Mufi
kalifche Opfer" Bachs in der Bearbeitung Dr. Hans 
Davids, Uraufführungen von Bartok und Marx, 
daneben Werke von Hindemith, Schönberg und 
Stravinsky. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Das einzige große Orchell:er der Pfalz, das La n

des fymphonieorchell:er für Pfalz und 
S aar g e b i e t begeht das Fell: feines zehnjäh
rigen Bell:ehens. Aus diefem AnlafIe, der auch 
außerhalb der Pfalz entfprechende Beachtung fin
den dürfte, da das Orchell:er unter GMD. Prof. 
Boehes Führung in diefer Zeit fchwerer äußerer 
und erll: recht innerer Not keinen leichten Stand 
hatte, finden drei Jubiläumskonzerte in Lu d
w i g s h a f e n a. Rhein fl:att. Namhafte Solifl:en 
find dazu verpflichtet worden, u. a. Prof. Adolf 
Bufch, Alfred Hoehn und Gertrud Kappe!; als 
Dirigenten konnten neben Prof. Boehe Siegmund 
v. Hausegger und Dr. Richard Strauß gewonnen 
werden. Die Vortragsfolge der drei Konzerte weill: 
Werke von Bach, Beethoven, Lifzt, Wagner, Bruck
ner und Strauß auf. 

Der Tod des großen und in weiten Kreifen ver
ehrten Mufikers A u g u Il: Hai m hat den Anlaß 
gegeben, alle Freunde feines Werkes in einer Ge
feIIfchaft zufammenzufchließen, die ihre Aufgabe 
zunächfl: darin fieht, die Veröffentlichung der hin
terlafIenen Werke (mehrere Streichquartetts, Büh
nenmufik, Lieder) und den Neudrud, der feit lan
ger Zeit vergriffenen Klavierwerke zu ermöglichen. 
Auch in Stuttgart hat fich ein "Württembergifcher 
Halm-Bund" gebildet. 

Der Kongreß der Kritiker in Bukaxell: befchloß 
einfl:immig die Gründung eines I n t ern a t i o
n ale n Ver ban des der T h e a t e r- und 
M u f i k k r i t i k mit dem Sitz in Par i s. Ein 
Ausfchuß wurde mit der Ausarbeitung der Sat
zungen betraut. 

Der Haushaltsausfchuß der Berliner Stadtver
ordnetenverfammlung hat der Magill:ratsvorlage 
wegen U m gell: alt u n g des B e rl i n e r Phi 1-
h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e Il: e r s durch eine Ar
beitsgemeinfchaft zwifchen dem Reich und der 
Stadt Berlin zugell:immt. Der vorgelegte Vertrag 
'vurde mit einigen Anderungen angenommen. Die 

vorgefehenen hohen Bezüge des edlen Dirigenten 
Dr. F u r t w ä n g I e r und anderer leitender Kräfte 
hatten lebhafte Bedenken erregt. Diefe hohen Ge
hälter wurden gell:richen. Es foll der Arbeitsge
meinfchaft überlafIen werden, fpäter andere Ver
einbarungen mit den Künll:lern zu treffen. 

Der feit 25 Jahren bell:ehende K 0 n zer t ver· 
ein in S u h I hat fich auf gelöll:, weil die geringe 
Zahl der diesjährigen Abonnenten die Durchführung 
von Konzerten unmöglich machte. - "Sterbende 
Kultur!" 

Der "B e r li n e r Ton k ü n Il: I e r - Ver ein", 
Ortsgruppe Berlin des "Reichsverbandes Deutfcher 
Tonkünll:Ier und Mufiklehrer" hielt am 20. Sep
tember 1929 die diesjährige Hauptverfammlung 
ab. Die drei Vorfitzenden Arnold Ebe!, Prof. 
Kurt Schubert und Willy Rott wurden wiederge
wählt. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das Zentralinfl:itut für Erziehung und Unter
richt veranfl:altet zufammen mit der Deutfchen 
Akademie für foziale und pädagogifche Frauen
arbeit, Berlin W. 30, BarbarofIall:r. 65, von Okto
ber 1929 bis März 1930 (Montags 18.45 Uhr bis 
20.15 Uhr) einen "Mufikpädagogifchcn 
Fortbildungskurs für Kindergärt· 
n e r i n n e n, H 0 r t n e r i n n e nun d J u gen d -
lei t e r i n n e n" unter Leitung von Fr!. Studien
rat Sufanne T rau t w ein. Diefer Kurs gibt eine 
Einführung in rhythmifche Erziehung, Kenntnis 
und Hygiene der Stimme und in das Verll:ändnis 
mufikhill:orifcher Epochen an Hand bezeichnender 
Tonwerke und zeigt ferner den Weg zum bewuß
ten Melodiefingen und felbll:ändigen Begleiten ein
facher Weifen. Anfchließend daran finden gele
gentlich gemeinfarne Befuche von Jugendmufik
fchule (Prof. J öde), Konzert und Oper Il:att. Be
ginn 21. Oktober 1929, Teilnehmergebühr viertel
jährlich M. 8.-, Anmeldungen Berlin W. 30, Bar
barofIall:r. 65. 

Die von Prof. Willy Fickemeyer geleitete Kon
zertreihe "Mufik der Lebenden" (Konzerte des 
Jen a e r K 0 n f e r v a tor i ums) brachte an 
ihrem 4. Abend Werke von Refpighi (Violinfonate 
h-moll), Schönberg (Klavierll:ücke op. 11 und 19), 
Ernfl: Toch (Sonate op. 47 und Burlesken für Kla
vier) und Rud. Peters (Variationen für 2 Klaviere 
op. 10). 

Das K 0 n f e r v a tor i u m und M u f i k f e
rn i n a r in M.-G lad bach beging am I. Oktober 
die Feier feines 25jährigen Befl:ehens. Gegründet 
von den Mufikdirektoren Gel b k e und H 0 u
f e r, hat es fich immer mehr zu einer angefehenen 
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Anftalt entwickelt und erfolgreich in mulikpäda
gogifcher und künlHerifcher Weife gewirkt. Seit 
dem Tode Houfers (19 I 8) fteht es unter der allei
nigen Leitung des GMD. Hans Gelbke, dem eine 
ftattliche Zahl bewährter Lehrkräfte zur Seite fteht. 
- Anläßlich des 25 jährigen Beftehens wurde dem 
unter Leitung des GMD. Hans Gel b k e ftehen
den, mit dem Konfervatorium verbundenen M u
r i k I ehr e r - Sem i n a r von der Regierung die 
Staatliche Anerkennung verliehen. 

Das "Z e n t r a I i n ft i tut für Erz i e h u n g 
und U n t e r r i ch t" B e r I i n veranfialtet eine 
Vortragsreihe unter dem Titel "Mulikalifche Zeit
fragen". Es fprechen: Prof. Dr. Hans Mersmann 
über "Neue Methoden der Mufiklehre" (11. Nov.), 
Prof. Dr. Curt Sachs über "Neuerungen im Mulik
infirumentenbau" (I I. Dez.), Dr. K. G. Feilerer 
über "Mulik und Gefellfchaft in Vergangenheit 
und Gegenwart" (10. Jan.), GMD. Herrn. Scher
chen über "Rundfunkprobleme" (11. Febr.), Dr. J. 
Nadolowitfch über "Gefang und Volksgefundheit" 
(28. Febr.), Prof. Dr. G. Schünemann über "Mufi
kalifche Eignungsprüfungen" (28. März), Prof. 
H. W. v. Waltershaufen über "Mulikpädagogik 
im Rundfunk" (28. April). 

Am I. Oktober feierte das Rot t f ch e K 0 n
f e r v a tor i u m, B e r I i n, fein dreißigjähriges 
Befiehen. Willy Rott fieht noch heute an der 
Spitze des Infiituts. 

PERSöNLICHES 
Prof. Hugo R ü dei feierte feine zwanzigjährige 

Dirigententätigkeit als Leiter des Staats- und Dom
chores (Berlin) durch ein Feftkonzert im Dom. 

Geburtstage. 

W i I hel m d e H a a n, bekannter Komponift, 
wurde achtzig Jahre alt. Als Hofkapellmeifier in 
Darmfiadt war er der mufikalifche Lehrer des 
Großherzogs von Helfen, der Kaiferin von Ruß
land und der Prinzelfin Heinrich von Preußen. 

Prof. Georg Will e, der bekannte ausgezeich
nete Violoncellift, vollendete fein 60. Lebensjahr. 
Als einer der bedeutendfien Schüler von Julius 
Klenge! kam er bereits als Zwanzigjähriger in das 
Leipziger Gewandhausorchefter, um bald darauf in 
die Dresdener König!. Kapelle als Hofkonzertmei
fier berufen zu werden. Seit mehreren Jahren ifi 
Prof. Wille als hochgefchätzter Lehrer in Berlin 
tatlg. Mit Georg Schumann und Will i Heß ver
anfialtet er die künfilerifch bedeutfamen Trio
abende in der Singakademie. 

Sein 75. Lebensjahr vollendete Oberregilfeur 
Dr. Georg D r 0 e f ch e r, feit 1902 als Opernregif
feur in Berlin tätig, 1918/19 Direktor der Berliner 

Staatsoper, Begründer des Mufeums des Staats
theaters. 

Frau Prof. Marie H e d mon d t, die Gefangs
meifierin des Leipziger Konfervatoriums, vollendete 
ihr 70. Lebensjahr. 

Nachgeholt fei hiermit der Hinweis auf das 
Lebensjubiläum von Prof. Arthur E g i d i, der vor 
einiger Zeit in körperlicher Frifche und Rüfiigkeit 
feinen 70. Geburtstag feiern konnte. Egidi, Schü
ler der Berliner Hochfchule und der Akad. Mei
fierfchulen von Fr. Kiel und W. Taubert, war 
1885-92 Lehrer am Dr. Hochfchen Konfervato
rium zu Frankfurt und lebt feitdem in Berlin als 
Organifi und Lehrer am Infiitut für Kirchenmulik. 
Eine Reihe von Kompofitionen, namentlich Chöre 
und Lieder, Bühnenwerke, darunter "Ein Sommer
abendfpiel", "Sonnenfirahl und Herzeleid" lind 
viel aufgeführt. Als Kammermulik- und Orgel
f pieler betätigte er lich erfolgreich. Seine Tochter 
Dorothea Egidi ifi eine gefchätzte Konzertfängerin. 

Berufungen u. a. 

Prof. Wihelm Kern p f f, ein geborener Pots
damer, wird feinen Wohnlitz nach Potsdam ver
legen. Der preußifche Staat hat dem berühmten 
Pianifien eine Wohnung in der Orangerie im Park 
von Sansfouci zur Verfügung geftellt. Der Vater 
des Pianiften ift noch heute in Potsdam als Kir
chenchordirigent tätig. 

Georg S zell, der Direktor der Prager Oper, 
wurde als Leiter der Kapellmeifterklalfe an die 
Prager Deutfche Mufikakademie berufen. 

Kapellmeifter Helmut Sei dei man n vom 
Breslauer Stadttheater folgt einem foeben an ihn 
ergangenen Rufe an das Opernhaus in Frankfurt 
am Main. Seidelmann, ein Schüler Julius Prü
wers, verdankt Anfang und Aufftieg feiner Diri
gentenlaufbahn Breslau, das er nun nach zehn
jähriger Tätigkeit verläßt. Sein Nachfolger wird 
Kapellmeifter Hans 0 p p e n h e i m, der bisherige 
mufikalifche Leiter des Würzburger Stadttheaters. 

Oberregilfeur Dr. Lothar Wall e r fi ein wurde 
zum ftellvertretenden Direktor der Wiener Staats
oper ernannt. 

Kapellmeifter Fritz M a h I e r wurde für die 
kommende Spielzeit als 1. Kapellmeifier und Lei
ter der Symphoniekonzerte an das Altmärkifche 
Landestheater Stendal verpflichtet. Er wird in 
diefen Konzerten u. a. die Sieben frühen Lieder 
von Alban Berg, die Idylle von Jof. Marx und 
die IV. Symphonie von Guftav Mahler zur Auf
führung bringen. 

Die Kammermufiker D 0 f e (Klarin.), H a a k e 
(Horn) und S ch m e r I e r (Pauke) wurden als 
Lehrer an die Staatliche Mulikfchule in Weimar 
berufen. 
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Nach 20jähriger Tätigkeit hat der bekannte Gei
ger N. La m bin ° n feine Stellung als Konzert
meifl:er des Berliner Sinfonie-Orchefl:ers aufgegeben. 

Jofeph S ch u fl: e r, das frühere Mitglied des 
Pocniak-Trios, wurde als edter Solocellifl: an das 
Berliner Philharmonifche Orchefl:er berufen. 

Todesfälle. 

t der bekannte Mulik-Schrifdteller L e 0 pol d 
H i r f ch b erg. Seit dem Jahre I900 war er 
Dozent für MulikwiiTenfchaft an der Humboldt
Hochfchule in Berlin. Hirfchberg war ein eifriger 
Sammler, der durch feinen Eifer und feinen Spür
linn der MulikwiiTenfchaft wertvolle Dienfl:e ge
leifl:et hat. Er hat lich viel mit Karl Löwe befaßt. 
Die Urdichtung des "Ringes des Nibelungen" hat 
er im Faklimiledruck herausgegegeben. Eine Samm
lung von Erfl:ausgaben deutfcher Dichter und 
Schriftfl:eller aus der klaiTifchen und romantifchen 
Zeit hat die Univerlitätsbibliothek Berlin ange
kauft. Sie wird als gefchloiTene Sammlung gezeigt. 
Hirfchberg gab ferner Heinrich Marfchners Bal
laden heraus, Richard Wagners religiöfe Tondich
tungen und unter dem Titel "Reliquienfchrein" 
einen fl:attlichen Band von Nebenwerken Karl 
Maria von Webers. 
Bibliophilen" kamen 
mulik der deutfchen 
im Jahre I919. 

Seine "Erinnerungen eines 
19 I 8 heraus, "Die Kriegs
KlaiTiker und Romantiker" 

t in Wien der Liederkomponifl: Theodor Schi I d. 
Er war einer der Letzten aus der alten Wiener 
Volksfängergilde und komponierte mehr als 3000 
Wiener Lieder. 

t am 16. September an den Folgen eines Rad
unfalles der Organifl: Dr. Bruno S p 0 r s in Leip
zig. Dr. Spors, der lich auch als Komponifl: erfolg
reich betätigte, wirkte in den letzten Jahren als 
hervorragender Organifl: der Friedhofskirche des 
Südfriedhofes in Leipzig. Er war ein Meifl:er de; 
Orgelfpiels, aber auch ein vom Schickfal hart ver
folgter Muliker. Urfprünglich ging feine Laufbahn 
vom Oberlehrer aus, dann Theaterkapellmeifl:er in 
Weimar, Organifl:, während des Krieges Militär
Mulikmeifl:erafpirant in Naumburg a. Saale, dann 
Kinokapellmeifl:er, Operettenkapellmeifl:er und nun 
wieder zum Organifl:en zurück. Dr. Spors lebte 
und fl:arb für feine Ideale - ein irrender Sonder
ling, der abfeits der Menfchheitswege ging. Viele 
Enttäufchungen waren daher für ihn nicht unaus
bleiblich. 

t am 10. Oktober der treffliche Violinlehrer 
C. H u r t e r in Leipzig im Alter von 55 Jahren. 
t im Alter von 85 Jahren in Wien der ehem. Pro
feiTor an der Mulikakademie Herm. G r ä den e r. 
Von Geburt ein Kieler, kam er in früher Jugend 

mit feinem Vater, dem Kieler Univerlitäts-Mulik
direktor, nach Wien, wo der alte Helmesberger, 
eine Charakterfigur des damaligen Muliklebens, 
lich feiner annahm. Kurze Zeit im Hofopernorehe
fl:er tätig und als Chormeifl:er an der evangelifchen 
Kirche, wandte er lieh völlig der Kompolition zu. 
Schon mit lieben Jahren komponierte er Kammer
mulik, die auch fpäter, nachdem er lich feltfamer
weife, vor Wagner, früh an eine Vertonung des 
Nibelungenfl:offes gewagt hatte, fein Lieblingsgebiet 
blieb. Zwei Symphonien, eine Symphonietta, Kam
mermulik jeglicher Art und Gefl:alt lind der Kern 
feines Schaffens, das in der Diktion fichtlieh auf 
Brahms fußt, deiTen Kreife auch Grädener ange
hörte. Aller Effekthafcherei fremd, auf folider 
Kontrapunktik ruhend, haben Grädeners Werke 
ihren ficheren Platz im Repertoire öfl:erreichifcher 
Kammermulik. Grädener war viele Jahrzehnte als 
KompofitionsprofeiTor mit Rob. Fuchs zufammen 
der Mentor der jetzigen Generation öfl:erreichifcher 
Komponifl:en. Prof. Jof. Lorenz Wenzl. 

t der Bielefelder Mulikdirektor und Bachforfcher 
Prof. Wilh. La in p i n g im Alter von 86 Jahren. 

t völlig unerwartet im Alter von 51 Jahren der 
Theater- und Kunfl:kritiker Dr. Wilhe1m R i t t e r 
von W y met a I in Wien. 

t im Alter von nur 46 Jahren der Cellifl: Hugo 
Kr eis I e r in Baden bei Wien. 

t zu Regensburg am 26. Sept. Dr. Kar! We i n
man n. Der Verfl:orbene war erfl: 56 Jahre alt 
und wurde durch einen Schlaganfall plötzlid1 
einem reichen Wirkungskreife entriiTen. Dr. Karl 
Weinmann hat eine reiche Tätigkeit auf mulik
wiiTenfchaftlichem und auf dem Gebiet der mufi
kalifchen Lehrtätigkeit hinter fich. Als Nachfolger 
Dr. Franz Xaver Haberls wurde er 1910 zum Di
rektor an der Kirchenmufikfchule zu Regensburg 
berufen, deren Schüler fich bekanntlich aus der gan
zen Weit rekrutieren. Er redigierte die kirchen
mufikalifche Zeitfehrift "Musica sacra",. die vor 
etwa einem Jahre mit dem Cäcilien vereinsorgan 
vereinigt wurde. In der "Musica sacra" hat er 
in den letzten Jahren noch einen tapferen Kampf 
für die Geltung unferer großen KlaiTiker innerhalb 
der katholifchen Kirchenmulik geführt. Im ver
gangenen Jahre gelang ihm die Vereinigung der 
Cäcilienvereine in Deutfchland, Ofl:erreich und der 
Schweiz zum Allgemeinen Cäcilienverein, deiTen 
Generalpräfes er zuletzt war. Weinmann wurde 
I918 mit dem Titel eines ProfeiTors, I923 mit 
dem Titel eines Geif1:lichen Rates und I928 mit 
dem Titel eines Ehrendomherrn von Palefl:rina 
ausgezeichnet. Er veröffentlichte eine ganze Reihe 
mulikalifcher Schriften, worunter befonders popu
lär feine Gefchichte des Liedes "Stille Nacht, he i-
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Bücherei praktifcher Mufiklehre 
Neuerfcheinungen: 

Wilhelm Hitzig 

T onfyfiem und Notenfchrift 
Rm. I.20 

D.as, Büchlein iil: aus Vorträgen des VerfaiTers am Leipziger Sender erwachfen und in eril:er 
Lmle für den täglich wachfenden Kreis neuer Mulikliebhaber beil:immt, die lich eril:mals 
lT'it den elementaril:en theoretifchen Grundlagen der Mulik befaffen wollen. Der einfache 
u;.d bekannte Stoff iil: unter Weglaffung alles deffen, was über eine eril:e Orientierung 
hmausgeht, fo klar, überlidnlich und eindringlich behandelt, wie es den Bcdürfniffen der 

bezeichneten Leferkrcife entfpricht. 

Max Steinitzer 

Pädagogik der Mufik 
Rm.2.-

;vlax Sreinitzer, der eine langjährige und ungewöhnlich vielfeitige Konfervatorium-Lehrtätig
keit hinter lich hat, fpricht hier aus perfönlicher Erfahrung. Er unterrichtet den Lefer nicht 
über ~1ulik als obligates Fach an Bildungsfchulen, denn gerade auf dem Gebiet der Pädagogik 
der Schulmulik iil: in den letzten Jahren eine große Literatur eril:anden, fond ern über die 

Heranbildung des Berufsmulikers, worüber bisher nur vereinzelt gearbeitet worden iil:. 

* 
Bisher erfchienen: 

Karl Scheidemantel: S tim m bild u n g 
I2. Auflage. Rm. 2.-

Andreas Mofer: Methodik des Violin f piels 
1. T eil: Von der Bogenführung und den Verrichtungen des rechten Armes . . Rm. r.20 

g Te i I : Von der linken Hand und den Verrichtungen ihrer Finger auf dem Griffbrett Rm. r.80 

Ernst Schnorr von Carolsfeld: M u f i k a 1 i f ch e A k u {l i k 
Mit 5 Abbildungen. Rm. r.50 

Franz Mayerhoff: Der Chordirigent Rm. r.

Walter Kühn: Schulmufik 
Anregungen für die U n t e r r i ch t s p r a xis auf der Grundlage des Arbeitsprinzips, 
der Produktivität und der Hermeneutik . . . . . . . . . . . . Rm. 1.-

Die Bändchen enthalten auf kleinil: möglichem Umfang ein umfaffendes Material. 
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lige Nacht" geworden ift. Weite Verbreitung fan
den auch feine zahlreichen liturgifchen Werke. Als 
Herausgeber redigierte er noch die Sammlung 
"Kirchenmulik", in welcher er felbft auch eine "Ge
fchichte der Kirchenmulik" veröffentlichte. Auch 
verwaltete er die in den Jahren 1834-1838 von 
Kar! Proske in Italien gefammelte berühmte Proske
fche Mulikbibliothek, die edl:mals durch ihn der 
Offentlichkeit zugänglich gemacht wurde. 

BÜHNE. 
Das Stadttheater in Hag e n i. W. eröffnete 

feine diesjährige Spielzeit mit einer Aufführung 
von Chr. W. GI u ck s "Iphigenie auf Tauris". 

Eine bemerkenswerte Uraufführung brachte das 
Kammertanztheater in Hag e n i. W. in der 
"F a f fad e" von Günther Heß mit der Mulik 
von William Wal ton. 

Da nach dem Fortgange von Clemens Krauß an 
die Wiener Staatsoper noch kein Dirigent an das 
Fra n k f u r t e r "M u f e u m" berufen ift, hilft 
/ich die Direktion noch in diefem Jahre mit Gall:
dirigenten. Es werden Bufch, Böhm, Dobrowen, 
Edwin Fifcher, E. Jochum, Cl. Krauß und der neue 
mulikalifche Leiter der Oper, Steinberg, fowie Rich. 
Strauß und Bruno Walter dirigieren. 

Der C 0 bur ger Stadtrat befchloß in einer 
Sitzung, den Landestheater-Etat von 255000 Mk. 
zu Il:reichen und die Finanzierung dem bayerifchen 
Staat zu über!afTen. 

Das Stadttheater in Bau t zen plant als Neu
heiten Weinberger: "Schwanda, der Dudelfackpfei
fer", Hindemith: "Hin und zurück", Smetana: "Die 
verkaufte Braut". In befonderen Morgenfeiern fol
Ien Hindemith, Korngold und Toch gewürdigt 
werden. 

Im Gegenfatz zu PrefTemeldungen über eine er
folgte Sanierung des R e u ß i f ch e n T h e a t e r s 
in Ger a teilt die Intendanz mit, daß mit einer 
Schließung des Theaters zum 30. Juni bell:immt zu 
rechnen fei, wenn nicht erhebliche ZufchüfTe erfol
gen. - Da das Geraer Theater, das im wefent
lichen durch Privatmittel des Fürll:en gehalten 
wurde, eine in ganz Deutfdlland bekannte Kunfl:
Il:ätte allererll:en Ranges ill:, fo wäre die Schließung 
des Theaters fehr zu bedauern. 

Im Arbeitsplan der Lei p z i ger Oper für die 
Spielzeit 1929/30 lind vorgefehen an Neuinfzenie
rungen und Erfl:aufführungen: "Falll:aff" von Verdi 
(5. Oktober), "Boris Godunow" von MufTorgsky 
(9. November), "Lucia von Lammermoor" von 
Donizetti (16. November), ferner der "Lohengrin" 
von Rich. Wagner, "Der Corregidor" von Hugo 
Wolf und "Der WafTerträger" von Cherubini. 
Außerdem die Tanzfpiele "Die Erfchaffung der 
Welt" von Milhaud, "KarufTellfahrt" von Wilckens 
(Uraufführung) und eine Tanzfzene nach der zwei-

ten Suite von Strawinsky (14. September). Ein 
Tanzabend im April bringt "Petrufchka" und die 
Pulcinella-Suite von Strawinsky. 

Die Vereinigten Städtifchen Theater in K i e I 
bereiten für die kommende Spielzeit u. a. Erll:auf
führungen von Prohaskas "Madeleine Guimald', 
Siegfried Wagners "Bärenhäuter", Waltershaufens 
"Oberfl: Chabert" vor. 

Das B a m b erg e r S t a d t t h e a t e r, defTen 
Oper bisher in ihrer Exill:enz bedroht galt, eröffnete 
die diesjährige Opernfpielzeit vor ausverkauftem 
Haufe mit einer wohl gelungenen Aufführung von 
Wagners "Siegfried" (mulik. Leitung: Paul Heller, 
Regie: Hans Fiala). Sie bereitet weiter für diefe 
Spielzeit die Uraufführung der romantifchen Oper 
E. Th. A. Hoffmanns "A u r 0 r a" vor. 

Die D res den e r S t a a t s 0 per wird die be
ginnende Spielzeit in den DienIl: der Erneuerung 
der Werke M 0 zar t s, W a g n e r s, Ver dis 
und R i ch a r d S t rau ß' Il:ellen. 

Das Stadttheater zu Gör I i t z eröffnete feine 
Winterfpielzeit mit einer Infzenierung von Kleill:s 
"Käthchen von Heilbronn" mit der Mu/ik Ha n s 
P fit z n er s durch den neuen Intendanten Wal
ter O. Stahl. 

Die S aar b rück e r Oper bringt im kommen
den Winter u. a. Gi 0 r dan 0 s "Andre Chenier", 
R 0 f f in i s "Angelina" und Ver dis "Nebu
kadnezar" zur Aufführung. 

Im M ü n ch e n erN a t ion alt h e a t e r diri
gierte H ans P fit z n e r die von großem Erfolg 
begleitete Aufführung feines "Armen Heinrich". 

In Hugo Röhrs Neubearbeitung erlebte R 0 f f i
n i s komifche Oper "Angelina" im M ü n ch e n e r 
Nationaltheater unter mulikalifcher Leitung des Be
arbeiters eine erfolgreiche Erll:aufführung. 

Ern fl: v. D 0 h n a n y i s komifche Oper "Der 
Tenor" wurde vom Stadttheater Mai n z zur Auf
führung angenommen. 

Das fl:aatliche Theater zu K a f f e I bereitet für 
diefen Winter u. a. Erfl:aufführungen von R 0 f
f i n i - R öhr s "Angelina" und D 0 h n a n y i s 
"Der Tenor" vor. 

Ha n s P fit z n e r s "Armer Heinrich" wird in 
diefer Spielzeit im Stadttheater zu Kai fe r s
lau t ern (unter Operndirektor Dr. Fritz Cecerle) 
zur Aufführung kommen. Weiter lind dort Erll:
aufführungen von Weinbergers "Schwanda, der Du
delfackpfeifer", Wolf-Ferraris "Die vier Grobiane" 
und Bittners "Höllifdl Gold" angefetzt. 

Auch L übe ck bereitet unter GMD. Mannll:aedt 
eine Aufführung der RofTini-Röhrfchen Oper "An
gelina" vor. 

Das Stadttheater zu 0 s n a b rück bereitet un
ter Intendant Erich Pabfl: Erll:aufführungen von 
Cimarofas "Heimlicher Ehe", Hans Pfitzners 
"Chrill:elflein" und "Armer Heinrich", Weismanns 
"Schwanenweiß" und Wolf-Ferraris "Sly" vor. 

, 
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§ <tin <ßefdJenfwerf für jeben gebilbefen DeuffdJen: ! 
Dr. Bub. ntalfdJ, <5efdJidJfe ber beuffdJen ntufit =_~ 

i~rer ~ormen, i~re5 6tifs unh i~rer 6teUung im heutfdJen <Beiftes, unh 5\'u(tur= 
leben. mlit 3a~lreid)en lJ10tenbeifplelm ~ w e i t e, er welt e rt e 21 u f lag e. 
\1m. 6.80, in <Banaleinen !DU. 8.80 

_ 

:Deulld)e lllätter lür etjle~enben Unftrrid)f: 1lie großen lJienen ber <J:nlroidlung unb bie Urfad)tn für iebe !Illonb,= =:=:==~~== 
lung ber ll'ormen unh 6tHe finb in ausge3r1d)ncter $tlarl)eit l)erausgearbeitet; bie <llefaljr, eine bloee 
6toHfammfung 3u geben, ift gefdJidt vermieben. l!talld)1 lDtrf rolrb bei ben (fjebilbeftn aUer Sfänbe 
unb lleruft, foroeit fie ~ntereffe für ble <J:ntroidlung ber beutfd)en $tunft aufbringen, eint SfeUung all 
1jau9bud) erobern. 

lllelos: übernU bei bem !Illert tritt bie '1!lIfd)auung in ben morbergrunb, aUes <llebantlid)e ift vermleben, bafür finb 
bie 3ulammrnl)änge mit (fjeld)id)fe, fiuftur unb (fjdlfeBfeben roelentlld) ljerausgearbeitet. !1lotenbellplele 
Ilnb ebenfo roie bie !!lilb'~Uuftrationen befonbers gut au;geroäl)ft unb rüden Sufammenl)änge ans 
lJid)t, roefd)e fonlt bei einer 3ufammenfaffenben !!lel)anblung bes 6toffes meift verbornen bleiben. lltalld) 
beli13f dne firaff ber 3ulammenfalfung, einen Sinn für baß lDelenflld)e uab dnen lllilt für Me gro!lrn 
3ulammeu~änge, roefd)e leine !lJlulltgefd)id)te an eine befonbere 6terre rüden; id) möd)te biefes !!lud) 
für aUe Sdblilud)enben alß ble belle }ulammenfalfenbe l!tuIUgeld)Id)le be3eid)nen. --
~ ctbr. 3'riebridJ lJieweg <5. m. b. ij. 

Bedin-~id)fetfelbe 
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,,[in ßUdl. um das uns mandl 
grö[)eresLand beneiden wird." 

Hislor.-Biographisches 

Musiker -Lexikon 
E. REF ARDT der Schweiz 

Umfalil die Namen. kurze 
Biographien nebsl Quel
lenangaben und vor allem 
die Werke v. 2440 verslorb. 
und leb end e n Komponislen 
ll. Musikforschern in der 
5 dlweiz. vondenmitlelal!er
lichen Anfängen bis z. Gegen
wart und bildet damil das u m
tassendste u. zuverläs
sigste Material für eine 
künflige schweizerische 
M usi k- G e schi ch I e. 
Aus Urlt'ilen: "ein Ehren
tempel der schweizerischen 
Musik" Prof Dr. K. Nef· 
..tegl geradezu den Grund
stein zur Musikgeschichle der 
Schweiz" E. ]sler. 
"darf auf ßeachlung in weilen 
Kreisen Anspruch erheben" 

Dr. j. Handschin. 
"qualil~liv u. quanlitaliv über
raschend reiches Material" 

Dr. W. Schuh. 

Umfang: 360 S. Lexikonformal 
Preis; In Ganzleinen RM. 20.

In Halbleder RM.24.-

OEBR. HUO & CO., Zürich u. Leipzig 

I
---;:;;;.~=~--· 

von 

Heinrich Kaspar Schmid 

! 
Für Männerchor: Par- jede 

üp. 44. An Deutsc:bland. lilur ChorsI. 
Ein Zyklus von Männerchören: M. M. 

Nr. I. Drei Röslein [H. Rederl 1.- -.25 
" 2. Das slille Heer [M. A. Weberl 1.- -.25 
" 3. Der jüngsle Tag !DichIer llnbekannll 1.- -.25 
" 4. Zimmererspruch {L. Uhlandl 1.- -.25 
.. 5. Loreley {H. Rederl 1.- -.25 
" 6. Hindenburg (P. Baehrl 1.- -.25 
" 7. Deulschland. mein Deutschland 

(P. Baehr) 1.- -.25 
Der vollständige Zyklus in einem Hell nO. 3.- 1.-

üp.50. "' Tongedic:bte ftlr Männerc:bor: 
Nr. I. Auf einem verfallenen Kirchhof 

(j. Slurml 1.- -.25 
" 2. Gebe! auf den Wassern I (M. Graf von Slrachwil5l 1- -.25 
.. 3 Schnillerlied fe. f. Meyerl 1.20 -.25 
.. 4. jung Dielhelm [fr. Gollsch) 1.00 -.40 

I 
Für gemischten Chor: 

üp. 61\ • .% geiatlic:be Gesänge: 
N r. I. "liebt euch. Liebende" 

[H. Sendelbachl. 5stg. 2.- -.25 I 
" 2. "So lanze meine Seele, vor dem Herrn" 

[A. von Hatzfeld), ßslg .• Doppelchor 3.- -.!IO 

Bille die Werke zur AnsichI zu verlangen. 
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Am Samstag, den 5. Okt., fand im Du i s b u r

ger Haus der Vereinigten Stadttheater Duisburg
Bochum (Intendanz Dr. S. Schmitt) cine Ncuein
fiudierung der Komödie mit Mulik von Mozart 
"Der Sehaufpieldirektor" Itatt (mulikalifche Lci
tung Dr. Ernfi Bachrich), dcr Adams Buffo-Oper 
"Der Toreador" (mulik. Leitung Wilh. Grümmer) 
folgte. Die Spielleitung für beide Werke hatte 
Dr. Alexander Schum mne; die Bühncnbilder 
fiammten von J ohannes Schröder. 

KONZER TPODIUM. 
Die Europatournee der Neuyorker Philharmoni

ker, die im nächficn Frühjahr vonltatten gehen foll, 
wird unter der Leitung Tos c a n i n i s Itehen, der 
etwa zwanzig Konzerte dirigiert. Das Orehelter 
foll lich aus 120 Mufikern zufammenfetzen. Es 
ilt vorgefehen, außer Berlin, München, Dresden, 
Wien, Rom, Mailand, Paris und London auch Ma
drid und Budapelt zu befuchen. Das Orchelter 
wird wahrfcheinlich am 15. Juni in Liffabon euro
päifchen Boden betreten. 

Die 0 r ch e fi e r f u i t e von Hans W e d i g 
op. 3, die im vorigen Jahre in Aachen, Barmen, 
Bonn, Dortmund und Münlter aufgeführt wurde, 
gelangt im kommenden Winter in Berlin, M.-Glad
bach, Osnabrück, Oberhaufen und Hamborn fowie 
im Kölner und Frankfurter Rundfunk zur Auf
führung. 

Wilhelm Furtwängler hat ein neues Orchelter
werk Paul K let z k i s, op. 20, Orcheltervariatio
nen, zur Erltaufführung in Hamburg und Berlin 
angenommen. Ein weiteres Werk Paul Kletzkis, 
op. 21, Introduktion und Rondo für Violine und 
Klavier, wird von Georg Kulenkampf in Warfchau, 
Riga, Helfingfors, Viborg, Moskau und Leningrad 
gefpielt. 

Das K ö n i g s b erg e r Run d fun k - 0 r -
eh e fi er wird unter Leitung von Herm. S eh e r
eh e n eine Konzertreife zunächIt durch deutfche 
Sendel1:ädte unternehmen. Die Eröffnung diefer 
Konzertreife wird in Berlin am 12. November mit 
einem Konzert in der Singakademie fiattfinden, in 
dem vorausfichtlieh Staatsfekretär a. D. Dr. Bre
dow einleitende Worte fprechen wird. Auf der 
weiteren Fahrt werden die Städte Breslau, Dresden, 
Wien, Frankfurt und Köln berührt. Die Pro
gramme bringen bei den einzelnen Veranfialtungen 
niemals Wiederholungen. Eine Reihe von Urauf
führungen ilt vorgefehen. 

Das B 0 fi 0 n e r Si n fon i e - 0 r ch e fi e r un
ternimmt im kommenden Frühjahr eine Europa
reife unter Leitung von Serge Kouffewitzkij. 

In den Konzerten der Phi I h arm 0 n i f eh e n 
Gefellfchaft zu Hamburg (Leitung: Dr. 
Karl Muck und Eugen Pa p fi) gelangen in der 
Spielzeit 1929/3° an modernen Orehelterwerken 

zur Aufführung: Atterberg: 6. Symphonie C-dur. 
Bloch: Concerto grosso mit obI. Klavier, Braull
fels: Te-deum, Cafclla: Scarlattiana, Erdlen: Pafh
caglia und Fuge, Graener: Comedictta, Hindemith: 
Mufik für Blasinfirumente, Kodaly: Hary Janos
Suite und Psalmus hungaricus, Mahler: Siebente 
Symphonie, Ref pighi: Römifehe Feite, Skrjabin: 
Poeme de l'Extase, Strawinsky: Feuervogel-Suitt'. 

M a x R e ger und f ein e r S eh u I e war das 
1. Geifiliche Konzert gewidmet, das Prof. H:lnl\s 
Schi n die r unter Mitwirkung der Heidelb('rger 
Sängerin Elifabeth S eh lot t c r b e ck - Tex tor 
und Willy Schallers (Violine) in Würz burg 
g:lb. Mit Erfiaufführungen kamen die Münchencr 
Komponifien Jofeph Ha a s mit der Kirchenfonatc 
und Gottfried R ü d i n ger mit der Orgelfonatt' 
und den Liedern nach Angelus Silefius zu Worte. 
Die Werke hinterließcn nachhaltigen Eindruck. 

Der S t e t tin e r M u f i k ver ein unter MD. 
Rob. Wie man n bringt in drei Chor konzerten 
zur Aufführung: G. Fr. Händels "Meffias", Jofeph 
Haydns "Schöpfung" und Ph. Wolfrums "Weih
nachts-Myfierium", in zwei Symphoniekonzerten 
Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, P. Tfchai
kowsky (5. Symphonie) und Robert Alfred Kirch
ner (Kammer-Symphonie). - In den Städtifchen 
Volks-Sinfoniekonzerten kommen u. a. zu Gehör: 
Martin Friedrich: Kammerkonzert für Klavier und 
18 Soloinfirumente (Uraufführung), Glaf unoff : 
Violinkonzert, Hindemith: Orcheltcr-Konzert, Ad. 
Leßle: Violoncell-Konzert (Uraufführung), Pro
kofief: Suite aus der "Liebe zu den drei Orangen", 
R. Strauß: Macbeth, Wetzler: Symphonifcher Tanz 
im baskifchen Stile. - Der Lehrergefangverein gibt 
zwei a cappella-Konzerte und ein Konzert mit Or
ehelter. Es gelangen J. L. Nicodes Symphonie-Ode 
,Das Meer", Chöre von L. Gretfcher (Morgen
gruß, Die Spielleute), Kämpf, Othegraven, Jofeph 
Reiter, Kurt Richter und Rinkens zur Aufführung. 

Die Gemeinnützige Theater- und Mufik-Gefell
fehaft S aar b rück e n bereitet eine Aufführung 
von Ha n s P fit z n e r s "V 0 n d cut f eh e r 
See I e" unter GMD. Felix Lederer vor. 

Das Wie n e r Tonkünfiler-Orchefier wird in 
diefer Saifon Erlhufführungen von Werken VOll 

Bartok, Clemens von Frankenfiein und Arnold 
Schönberg bringen. 

Heinrich Kam ins ki s "Concerto grosso" wird 
in einem Sonderkonzert "Neue Mulik" im Verein 
dcr Mufikfreunde zu K i e I unter Prof. Dr. Fritz 
Stein zur Aufführung gelangen. 

Hans P fit z n er s Kantate "Von deutfcher 
Seele" wird vom Städtifchen Singverein in Re m
f ch eid unter Felix Oberborbeck und von der 
Gemeinnütz. Mufikgefellfchaft in S aar b rück e n 
unter GMD. Felix Lederer zur Aufführung vor
bereitet. 
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ANTON BRUCKNERS WERKE 
in der 

EDITION PETERS 

Gr"i\e Messe Nr. 3 F moll 
E. P. 3845 Klavierauszug 
E. r. 3846 Partitur 

Chorwerke 

Mk. 3,
Mk.20.-

Te deum 

E. P. 3843 Klavierauszug 
E. P. 3844 Partitur 

Neun Symphonien 
Klavier zu 4 Händen (Singer) 2 Klaviere zu 4 Händen (Grunsky) 

Mk.2.
Mk.6.-

E. P. 3800 aic 3 Bände je.. . Mk. 6.- E. P. 384I aji jede Symphonie einz. Mk. {--
Partituren (Studienausgabe 8°) E. P. 3840 a!i jede Symphonie einz. Mk. 4.-

E. P. 3842 Streich-Quintett in F dur (Hermann) Mk. {--

Symphonie-Sätze 
E. P. 3847 für Klavier von Singer Mk. 3.- E. P. 3848 für Harmonium von Karg-Eiert Mk. 2.50 

C. F. PETERS I LEIPZIG 

l'on ~tr gtramt,m Sod)Fritir für ~en 3titgtmli8tn JUaoierunterrid)t warm tmpfo~len: 

martin 8r~y' tl 
6d)ul~ b~tl polyp~on~n 6pi~ltl 

J)cft 1. ftlOl)ittbiid)Itin ! i J)cft 2. .6od)biid)ltin 
<!:b.·ffir. 1788. ~f. 2. -, in ~<lllirn. ~f. 3.80 I! <!:b .• ffir. 1999. ~f. 2. -, in ~<lrlirn. ~f. 3.80 

M 1'1'1 '" 

(,,,,.I/Sli'b", ([60,1(1" .!tanons unb hid)t, etM, \lon ffidd)a,bt, iEnt\lalt H hid)t. tan!tlüd. \lon J. 13.,. "<>ad) 
J;ldnbd, '!!li[\l. ll,i,b'lnann Qlad), ~. 13.,. Qlad), l))J,nbel~[o6n, (~)l,nu<lt,n, \lJlu!,tten, 'Po(onoif,n, Qlourre.e, @lallott,n, 

I))JO!O,t u. a.) ea,a'.nb.n u .•. ) 
~os .!tlolli"'üd)ldn l\>iU b.m ed)ül" möglid,ll ,alb bit J;liinb' Ilondnonber una'\längig mad)en, bamit " fü, bit .!tunlt unf"U grojj.n Qlad) 

rdf lVirb, b'ff,n li,b,ne,"ürbig!1' e,it. une im Qlad)büd)ldn g.!<igt I\>irb. 

J)eft 3. llu6gtwä~ltt präluöftn 
unö 6tiidt 

J)cft 4. llu6gtWä~ltt präluöitn, 
Jnl)tntfontn unö 6tiich 

<!:bAl1r. 2193. s.mt. 2. -, in ~<lrbln. ~f. 3.80 <!:b.·ffir. 2194. ~f. 2. -, in ~<lrbln. ~m. 3.80 
l)orfd)ult 3um l/tl)ol)Utmptrierttn ftlQoier" 

~i, e.mmlung \lat b,n HI\>.If, bit t'd)ni!, ins,,[onb'" bi. Un.'9ängigl.it ,dber J,)änb' !U förbnn, ben (IJ'fd)m"d' IU Iln[.iner" unb bit 
~ull am pol~p~onen epid !u "\lö~.n. 

J)cft ,. ftlol)itrbiid)ltin für l)itr~änöigt6 6pitl 
\Uorjlubien im pO!l)p~onen <Stile (40\Uolfs. u . .5tinberlitber). 'l)llrtiturmiijjig gebrudt. <!:b.·ffir. 2295. ~f. 2.

~i. '!!leere finb burd) .n. Qlu-t. unb \l)lufjl.lien\l.nblung.n (aud) !ur "llnfid)t) er\lältlid). 80nberpro(p,1t 10/1<nlo& 
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Der Städtifche Mulik verein in 0 b e r hau fe n 
(Rhld.) bereitet eine konzertmäßige Aufführung 
von Peter C 0 r n e I i u s' "Barbier von Bagdad" 
unter Dr. Meyer-Giefow vor. 

Kar! Ha f fes "Der Pilger" gelangt vom Mufik
verein M ü n fl e r i. W. unter GMD. Dr. Richard 
von Alpenburg zur Aufführung. 

Des PaITauer Domkapellmeiflers ]ofeph M e ß -
n er großes Chorwerk "Das Leben" wird von der 
K öl ne r Singakademie unter Hans Morfche! zur 
Aufführung vorbereitet. 

GMD. Hermann Abendroth wird in den Gürze
nich-Konzerten des Städt. Orcheflers zu K ö I n 
einen Abend ausfchließlich J 0 h a n n S t rau ß 
widmen. 

Die Pianiflin Irmgard G r i p pa i n - Gor g e s 
brachte in Harn bur g unter Eugen Papfl Liapou
nows Ukrainifche Rhapfodie für Klavier und Or
chefler mit Erfolg zur Aufführung. 

Dem M a y e r- M a h r - Tri 0 ifl der als Nach
folger Piatigorskys in das Berliner Philharmonifche 
Orchefler berufene Solocellifl J 0 f e p h S ch u fl e r 
beigetreten. 

Der Leipziger Pianifl Alex Co n rad, der nach 
zweijährigem Aufenthalt in Argentinien wieder 
nach Deutfchland zurückkehrte, hat fieh mit dem 
Konzertmeifler Leo S ch war z des Leipziger Ge
wandhausorcheflers, fowie dem Celliflen Willy 
Re b h a n des gleichen Inflituts vereinigt, um 
künftig unter dem Namen "M i t tel d eu t f ch e s 
Tri 0" gemeinfarn zu konzertieren. 

In den Konzerten des Ver ein s der M u f i k
f r e und e und des 0 rat 0 r i e n ver ein s zu 
K i e I gelangen im Winter 1929/30 unter Leitung 
von Prof. Dr. Fritz S t ein neben bekannten fol
gende Werke zur Aufführung: A. Bruckner: 9. Sin
fonie, G. Mahler: 1. Sinfonie, M. Reger: Konzert 
im alten Stil, R. Strauß: Die Tageszeiten, P. Grae
ner: Cellokonzert, A. Schönberg: Kammerfinfonie 
u. Lied der Waldtaube (Gurrelieder), H. J. Wetz
ler: Baskifcher Tanz, K. v. Wolfurt: Tripelfuge, 
J. Weismann: Suite f. Klav. u. Orch., G. Raphael: 
Orcheflervariationen, Klavierkonzerte von Stra
winsky, Hindemith, Erdmann, W. v. Bartels: Flö
tenfuite, K. Marx: Konzert f. 2 Violinen, H. Ka
minski: Coneerto gros so, J. S. Bach: Die hohe 
MeITe, G. F. Händel: pfalm 112, Ph. Wolfrum : 
Weihnachtsmyflerium, K. Thomas: Kantate "Je
rufalem, du hoch gebaute Stadt", A. Knab: Zeit
kranz. 

Die Stadtverwaltung M ü h I h e i m a. d. Ruhr, 
die fich in nachdrücklicher Weife für die Geflal
tung des Mülheimer Mufiklebens annimmt, ver
pflichtete für 10 Sinfonie- und Chorkonzerte eine 
Reihe von Gafidirigenten, von denen Prof. Herm. 
v. S ch n eid e r mit der Städt. Chorvereinigung 
Brahms' "Deutfches Requiem" und Dvoraks "Sta-

bat mater", Max F i e cl I e r R. Straußens "Till 
Eulenfpiegel", Brahms' 1. Sinfonie und Bcethovens 
Egmont-Ouvertüre, Franz v. Ho e ß li n Bruck
ners 7. Sinfonie, Prof. Hermann Ab end rot h 
Beethovens 8. Sinfonie, Eugen J 0 eh u m Joh. ehr. 
BClChs Sinfonia in B-dur und Hindcmiths Bratfehen 
konzert, ferner Max Regers Hiller-Variationen 
und das Doppe!konzcrt für zwei Violinen von 
Marx und Fritz B u f eh in einem Beethoven-Abend 
die 4. und 5. Sinfonie und die Leonoren-Ouyer
türe zur Aufführung bringen werden. - Weiter 
fieht die fiädt. Verwaltung zu Mülheim noch feehs 
Kammermufikabende unter Mitwirkung des G r e
v e s m ü h I-Q u art e t t s und des D res den e r 
S t r ei cll qua r t e t t s, fowie vier Orgelkonzerte 
mit Günther R ami n, Prof. Hans B a eh e m, Arno 
L a n d man n und Prof. Fritz He i t man n vor. 

Der M u f i k ver ein in Tor gau veranibl
tete in der Winterfaifon 1928/29 vier Konzerte 
mit bedeutendem künfilerifchen Erfolge, unter 
Mitwirkung erfier Kräfte aus Leipzig und Dresden: 
das Gewandhaus-Quartett (Schubert-Feier), Frau 
Lotte Schrader (Sopran) aus Dresden mit ProfelTor 
Baehmann-Dresden, die Pianifiin Tanje Zunfer
Leipzig, Prof. Dr. Wolfg. Rofenthal-Leipzig (Baß
Bariton). Den Abchluß bildete ein Kammermufik
abend des Leipziger Trios mit \Verken von Raphael 
und Brahms und der von Müneh-Holland gefpiel 
ten Cello-Sonate von R. Strauß. Für den Kon
zertwinter 1929/30 find fünf Veranfialtungen un 
ter Mitwirkung hervorragender Künfiler vorge
fehen. 

Eu gen Pa p fl, Harn bur g, hat für feine 
großen Chorkonzerte an Solifien verpflichtet: Varie 
Brohm-Voß, Sabine Kalter, Kar! Erb, Rudolf 
Bockelmann (Bach: Matthäus-PaITion); Elifabeth 
Feuge, Sabine Kalter, Jofe Riawez, Hans Herrn. 
NiITen (Beethoven: Missa solemnis); Wally Kir
famer, Jof. Deglcr (Brahms: Ein deutfehes Re
quiem); Anny Quifiorp, Fritz Krauß (Braunfels : 
Te-deum); Fritz Krauß (Kodaly: Psalmus Hunga
ricus). 

Prof. Herrn. D e t t m erbrachte in einem Kon
zert der Pauluskirche zu Hannover Toccata und 
Fuge G-dur für Orgel von Max H e n n i n g op. 77 
zur Uraufführung, außerdem zum erflenmal in 
Hannover "Das große Halleluja" von I {enning, 
gef ungen von Martha S t ö ck e r. 

Die für diefen Winter vorgefehcnen Sinfonie
konzerte der Reußifcllen Kapelle (G e r a) find we
gen mangelnden IntereITes ab ge f a g t. 

Kar! Me i fl e r hatte mit feiner Aufführung von 
Haydns "Schöpfung" in La n d a u a. r., die aus
fchließlich mit Gefangs- und Inflrumentalkräften 
aus den Schülern des Landauer Gymnafiums er
folgte, einen ausgezeichneten Erfolg, der nicht nur 
den mitwirkenden Schülern das un11:erbliche Werk 
zu einem unvergeßliehen Erlebnis gefialtete, fon-
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\X' ertvolle M uf ikrom ane 

Ottokar JanetJchek 

Der Titan 
13ecthovens Lebensroman 

494 Seiten Text und 16 Abbildungen 
Geheftet M. 4.50, Leinen M. 6.-

Allg. DClltjdJC M ujikcr-Zeiwng, Berlin : 
"Diefe> Buch ill eigentlich kein Roman im 
landläufigen Sinne. Es ill aber auch keine 
ins Detail lieh verlierende Biographie. Ein 
Dichter fchreibt, wie er die Perfönlichkeit 
Beethovens lieht. Alle Phasen feines ereignis
reichen Lebens werden in poetifcher Form 
nähergebracht. Befonders feinfühlend wird 
Beethovens Liebesglück gdchildert. Dem 
fenliblen Muliker ill es wirklich zu empfeh
len, nach diefem Buch zu greifen." 

We/er Zeitung, Bremen: "Ein Lebens
romJn des Meillers, der durchaus nicht als 
cin durchfchnittlicher Roman an zu fehen ill . 
. . Der V crfafTer führt uns mit einer fo rüh
renden Einfachheit ein in Beethovens Um
gebung, Denken und Fühlen und läßt uns 
alle EreignifTc feines Lebens in folcher Tiefe 
noch einmal erleben, daß mit dem Genuß 
dides Buches lich für manchen der Schleier 
lüften dürfte über ihm bisher unbekannten 
Dingei], .. " 

Schuberts 
Lebensroman 

312 Seiten und 8 Bilder 
Geheftet M. 5.-, Leinen M. 7.-

Königsberger Allgemeine Zeitung: "Das 
hübfch ausgellattete Werk, das licher viele 
Freunde finden wird, kann man mit wirk
lichem Genuß lefen." 

Nordbayri/che Zeitung, Nürnberg: "Sel
ten hat es einer fo wie Janet/chek verftan
den, den Hauch der Biedermeierzeit her
vorzuzaubern. Trotz aller Tragik liegt es 
wie Spätfommerfonnenfchein über dem Buch. " 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig' Wien 
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___ Eulenburgs -_-. 
kleine Partitur-Ausgabe 

der Werke von 

Bruckner 
Nr. Mk. 

961 Gro~eMeueNr.3.Fmoll(Ad.Aber.V",) 4.-

960 Te deum (Ad.Aber- Vw.) •. 1.20 
972 Der 150. Psalm (A. Aber- Vw.). 1.20 

Symphonien (W. Altmann - Vw.) 

459 Nr. 1, C moll 2.50 
460 ,,2, C moll . • 2.50 
461 
462 
463 
464 
465 

466 

" 3, Dmoll . 
" 4, Es dur (romantische) 

" 5. B dur 
" 6, A dur 
" 7. Edur. 

" 8. Cmoll 

• 2.50 
· 250 

2.50 

· 2.50 
· 2.50 

2.50 
467 ,,9, D moll 2.50 
681 Ouverture G moll 2.-
310 Streich-Quintett F dur • 1.20 

Verlangen Sie vollständiges Verzeichnis 

Ernst Eulenburg, Leipzig 

Symphonische Werke 
moderner italien. Meister 
Studien-Partituren in Taschenformat 

MaUplero, G. Fr. 
Per un Favola Cavalleresca. . . . 
Tre Commedle Goldonlan.. , . . 
Varlatlonl senz" Tema . . . . . 

Plck-Manglagalli, R. 
Notturno. Rondo FantasHco . 
Piccolo Suite di 3 PelZ i . . 
Vier Poeml ....... . 
Preludlo • Fuga . . . . . . 

Plzzdti, J. 
Concerlo deli' Eslale . . . . . 
3 Preludl per I' _Edlpo Re- dl Soioele 

Resplghf,O_ 
Anllche Danze ed Arie per Liulo 

SuUe I e 11 il ... 
Ballate deli. Gnomidi . 
Belfagor·Ouvertüre 
Feste Romane . . 
Fontane dl Roma . 
Plni di Roma. . . 
Triltico Bolticeillano 
Gli UcceIli .•.. 
Vetrate dl Chlesa . 

Mk.S.
Mk.7.5O 
Hk.l.50 

Mk.S.
Mk.S.
Mk.5.
Hk.5.-

Mk.5.
Mk.6.25 

Mk.5.
Hk. 5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.5.
Mk.6.-

Die Orchestermateriale hierzu sind vorrätig 
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dern der auch bei zahlreicher Hörerfehaft unelJ1-
gefchränktes Lob fand. 

Die Städtifchen Konzerte in Rem f ch eid brin
gen als örtliche Erll:aufführungen im kommenden 
Winter u. a. Regers "Requiem", Hindcmiths 
"Spielmulik", Atterbergs Suite "Baroceo". An 
größeren Werken werden Bachs "Weihnachtsora
torium" und Pfitzners "Von deutfcher Seele" zu 
Gehör gebracht. 

Ein W e ihn acht s 0 rat 0 r i u m für Solo, 
gemifchten Chor und Orchell:er, das letzte Werk 
aus der Feder von Richard We t z, wird im De
zember d. J. bereits mehrere Aufführungen erleben, 
u. a. in Aachen unter Peter Raabe, in Erfurt unter 
Leitung des Komponill:en, in Leipzig unter Max 
Ludwig und in Münll:er unter GMD. Dr. v. Al
penburg. 

Prof. Wo y r feh, Hamburg-Altona, bereitet die 
2. S Y m P h 0 nie von Richard \'Ve t z zur Auf
führung vor. 

Die Kapelle des Staatlichen Theaters in K a f
fe 1 gibt unter ihrem GMD. Dr. Robert Lau g s 
vier Konzerte mit forgfäitig aufgebauter Folge, 
der, wie auch anderwärts fall: durchwegs, das mo
derne Mulikprinzip fehlt. An Erll:aufführungen 
kommen dabei Werke von Schillings, Pfitzner, Re
ger, Wetzler, Philipp, Refpighi, Mozart und Bruck
ner zu Worte. 

Die Städtifche Mulikdirektion Bad e n - Bad e n 
veranll:altet unter GMD. Ernll: Me h 1 ich zwölf 
Sinfonie-Konzerte des Städtifchen Orchell:ers mit 
intereffantem Programm, edten Solill:en und Gall:
dirigenten. Dabei kommen zur Uraufführung: Ju!. 
Weismann, Rondo für Orchell:er, und Alfred Ku
Il:erer, 2. Sinfonie, während an bemerkenswerten 
Erll:aufführungen Franz Philipps Vorfpiel zu "Sam
fon", Hans Wedigs Orchell:er-Suite und eine Kan
tate "Der Einfame an Gott" für Sopran, Baß, 
Frauenchor und Streichorch. von Philippine Schick 
vorgefehen lind. 

Unter der Leitung von GMD. Dr. R. v. A 1-
pe n bur g kommen im Mulikverein zu M ü n
Il: e r i. W. im kommenden Winter folgende be
deutfame Werke zur Erll:aufführung: Cafella, 
"Searlattiana", Suite mit ob!. Klavier; Strawinsky, 
"Feuervogel-Suite" , Thomas, "Serenade für Or
chell:er", Refpighi, "Roffiniana", Lechthaler, "Sta
bat mater", Haffe, "Die Pilger". 

Die Konzerte des Städtifchen Orchell:ers zu 
M ü n Il: e r i. W. unter Leitung von GMD. Dr. R. 
v. Alp e n bur g bereiten folgende Erll:auffüh
rungen vor: Grabner, "Abendmulik", Weinberger, 
"Weihnachtsmufik", Korngold, "Mufik zu Shake
fpeares: Viel Lärm um Nichts", Ebel, "Sinfo
nietta gioeosa". 

In den Abonnementsaufführungen des Konzert
vereins M ü n ch e n kommen in diefem Winter an 
bedeutfamen Erll:aufführungen: Braunfels, "Orgel-

konzert mit Orchell:er und Knabenchor", han7 
Schmidt, "III. Symphonie A-dur", Schje1derup, 
"Brand", fymphonifches Drama, Kaminski, "Fuge 
für Streichorchell:er", Julius \'Veismann, "Klavier
konzert". Das 5. Konzert des V creins bringt als 
Uraufführung Kar! Marx, "Liederzyklus nach R. 
M. Rilke für Sopran und Kammerorchell:er. Die 
Konzerte Il:ehen unter Leitung von Geheimrat 
Prof. Dr. Siegmund v. Hau s c g ger. 

Zum diesjährigen Cäcilienfell: am 23. und 24. 
November bringt der Mufikverein M ü n Il: e r i. W. 
unter Leitung von GMD. Dr. R. v. Alp e n bur g 
am crll:en Tag die 9. Symphonie Beethovens mit 
Ria Ginll:er, Ruth Kifch-Arndt, Kar! Erb, Martin 
Abendroth, und am zweiten Tag Pfitzners "Palc
Il:rina-Vorfpiele", Beethovens Liederkreis .,An die 
ferne Geliebte" (mit Kar! Erb) und Bruckncrs 
,,2. Symphonie". 

KIRCHE UND SCHULE. 
Der Pro t. Kir ch e n ch 0 r R e gen s bur g 

brachte in einem Kantaten-Abend am 23. Okt. 
unter Leitung des Mufikdirektors Fr i e d r i eh 
H ö g n e r Heinrich Schütz' "Symphonia sacra: Ich 
werde nicht Il:erben, fondern leben", Heinrich 
Schütz' Kleines geill:liches Konzert " Wer will uns 
fcheiden von der Liebe Gottes", J. S. Bachs Kan
tate am Fell:e Mariä Verkündigung "Wie fchön 
leuchtet der Morgenll:ern" und Kar! HafTes Rcfor
mationskantate "Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu 
Dir" zur Aufführung. Als Solill:en des Abends 
wirkten mit: Ade I h eid 1 a Roch e-Köln (So
pran), Er i ch J u ge I-Chemnitz (Tenor), W i 1-
hel m L e h n e r t - Regensburg (Baß), An n a 
S p eck n er-München (Cembalo), Kar I Kr a u s
Regensburg (Orgel), Ern Il: Hoch b erg e r-Re
gensburg und Hub e r t He i !TI bach-München 
(Soloviolinen), Os kar Leu b e-Regensburg (Solo
oboe) und J 0 f e f S ch u ch-München (Solo-Oboe 
di caecia). 

Eine neu e S i n g f ch u I e nach dem Mufter der 
Augsburger Singfchule foll in A a ch e n unter Lei
tung von Domkapellmeill:er Reh man n gegrün
det werden. 

Der "Verein zur Pflege der Kirchen
!TI u f i kin der Kai fe r W i I hel m-G e d ä ch t
n i ski rehe" in Be r I i n (mufikalifche Leitung 
Prof. Fritz He i tm a n n) bietet im kommenden 
Winter in drei großen Orgelabenden einen über
blick über das Orgelfchaffen Joh. Seb. Bachs. Drei 
weitere Abende bringen je zwei Orgelkonzerte mit 
Orchell:er und ein Concerto gros so von G. F. Hän
de!. Am Volkstrauertag 1930 folIen Bachkantaten, 
am Karfreitag 1930 die "Sieben Worte Jefu 
Chrill:i am Kreuz" von Heinrich Schütz zur Auf
führung gelangen. 

Die "Herbll:motette" (45. Abendmotette) des 
Dr. Eng e I b rech t fchen Madrigal-Chors zu E r-

.., 
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Heinrich 
Kaspar 

Schmid 
im Verlage 

B. Schott' s Söhne / Mainz 
Klavier 

Bayrische Ländler, op. 36 
2 hdg. M. 2.-, 4 hdg. M. 3.-

Die Tänzerin (Capriccio) op. 39 M. 2.50 

Deutsche Reigen, op.45 M.3.

Das kleine Klavierbuch, op. 53 M. 2.50 

Paraphrase über ein Thema von Liszt, 
op. 30, für zwei Klaviere zu 4 Händen M. 3.-

Streich instrum ente 

Sonate a moll, op. 27 für Violine u. Klavier 
M.6.-

NEU! Heimat, op. 59. Ein Zyklus von acht 
mittelschw. Stücken für Violine und Klavier 

M.2.50 

Sonate g moll, op. 46, für Violoncello und 
Klavier M.6.-

Sonate F dur, op.60, für Violine und Orgel 
M.3.-

Kammermusik 

Trio d moll für Klavier, Violine u. Violon-
cello, op. 35 M. 6.-

Quartett G-dur für 2 Violinen, Viola und 
Violoncello, op. 26. 
Studien-Partilur M. 2.-, Stimmen M. 8.-

Quintett B dur für flöte, Oboe, Klarinette, 
Horn, Fagott, op. 28. 
Sludlen-Parfitur M. 2.-, Stimmen M. tl.-

Fünf Tongedichte fürSolobläseru.Klavier, 
op. 34. flöte (od.Vtol.), Oboe (od.Viol.). Klarinette 
(od. Viol.), Fagoti (od. Violoncello), Horn je M. 2.50 

Gesang und Klavier 

Aus stillen Stunden. Vier Lieder für mitt-
lere Stimme, op. 7 je M. 1.-

Drei Lieder für Barlt., op. 8,je M. 1.20-1.50 

Lieder und Duette, op. 9, je M. 1.- 1.20 

(Gesang und Klavier, fortsetzung) 

Liederspiel zur Laute für mittlere Stimme 
mil Gitarre oder Klav. nach Gedichten von 
Dehmel u. Rückert, op. 31 M. 2.50 

Klang um Klang, op. 32. a) 3 Gedichte v. 
Eichendorff als zusammenhängendes Lied 
für hohe Stimme M. 2.-, b) 3 Gedichte v. 
Eichendorff für hohe Stimme je M. 1.50 

Der Pilger. LIederzyklus von 5 Gedichten v. 
Eichcndorff für BarIIon, op. 33 M. 2.50 

Sänge eines fahrenden Spielmanns 
(George) {(Ir miltl. Stimme, op.37 M. 2.50 

Vier Gesänge aus dem Vilsbiburger 
Marienfestspiel für 1 Singstimme mit Klav., 

Harmonium oder Orgel. op. 42. Texte von 
B. Rauch. M. 2.-

Drei Lieder für mittlere Stimme mit Orl/el, 
op.29 M.2.-

Männerchor a cappella 

Vier Männerchöre, op. 10 

Vier Männerchöre (Falke). op. 11 

Die heilige Fiamme (Bröger), op. 38 

Lieder eines Dorfpoeten (Kürten), op. 40 

Vier volkstümliche Lieder, op. 48 

Drei Männerchöre, op. 49 

Waldeinsamkeit (K. Stieler), op. 51 
(auch mit Blasorchester) 

Der Tiroler Nachtwache (Eichendorff), 
op. 51 (auch mit Blasorchesler) 
Preise der Chorwerke siehe Spezial verzeichnis 

"Chormusik" 

Jugendchor 
Weihnachtslied für 4 stimmig. Jugendchor, 

SolovioJ.. Klavier u. Harmonium, op. 22 
Klavierpartitur mit Solovlollne und Har-
moniumstlmme M.3.-
Chorst.; Sopr. I/lI, Alt 1/11 je M. -.30 

Verlangen Sie kostenlos den ausführlichen Prospekt über Heinrich Ka5par Schmid 
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f u r t brachte Werke von Bach, Hasler, Sdlütz, 
Pachelbel, A. Knab, Buxtehude, Bruckner zu Ge
hör. Leitung: Prof. Rich. W e t z. 

K. M. P e m bau r bringt im Rahmen der fiaat
lichen Mulikaufführungen der kathol. Hofkirche 
Dresden fonntäglich folgende MelTen zu Gehör: 
8. Sept. HalTe (d-moll), 15. Sept. Naumann 
(A-dur), 29. Sept. Haydn (TherelienmelTe), 6. Okt. 
Mozart (B-dur), 13. Okt. Mozart (KrönungsmelTe), 
20. Okt. Beethoven (C-dur), 27. Okt. Sehubert 
(Es-dur), 1. Nov. Weber (Salzburger MelTe), 
3. Nov. Weber (Es-dur), 10. Nov. Weber (Jubd
melTe), 17. Nov. Lifzt (Ung. KrönungsmelTe), 
24. Nov. Bruckner (e-moll). 

Der H i 1 des h e i m e r M a d r i g a 1 - C h 0 r 
führte in der Miehaeliskirrne unter Dr. K 0 bel t 
den pfalm II6 "Ieh freue mirn" von Heinr. Srnütz 
und die A-moll-MelTe von Kurt Thomas mit aus
gezeirnnetem Gelingen auf. 

Eine Mulikaufführung der "Deutfrnen Ober
reaIfrnule" zu Z w i ck a u bot mit Orgel- und Kla
vierwerken einen wertvollen Einblick in die Lite
ratur des 17./18. Jahrhunderts. 

Der evangelifehe Deutfrne Kirrnengefangverein 
"Harmonie" in K 0 n fi a n t y n 0 w bei Lodz 
feierte fein 50jähriges Befiehen. 

Am 7. Oktober wurde in der Martinskirrne zu 
Ba f e I die M a t t h ä u s p a ff ion von Joh. Seb. 
B a eh durrn den S t a r k f rn e n P r i v a t rn 0 r 
zur Aufführung gebrarnt, die lirn in der Befetzungs
fiärke von Chor und Orrnefier möglirnfi der von 
Barn felbfi geübten und geforderten Befetzung an
gleirnt, mit einem Chor von nur 32, allerdings 
gleirngefrnulten, Stimmen und einem entfprernen
den Orrnefier. Solifien wie Den y s, C r 0 n, 
Pet e r wurden gewonnen. 

Kirrnenmufikdir. Prof. Bruno Röt h i g voll
endete am 7. Okt. ds. Js. das 70. Jahr feines ar
beitsreiehen Lebens, narndem es ihm vergönnt war, 
am 1. Jan. 29 fein 40jähriges Jubiläum als K a n
tor anS t. J 0 h a n n i s in Leipzig, gleirnzeitig 
mit dem 40jähr. Jubiläum des von ihm gegründe
ten und bisher geleiteten Kirrnenrnores zu St. Jo
hannis zu feieren. - Das Wirken diefes im Dienfie 
der deutfrn.-evang. Kirche ergrauten Mannes ging 
weit über die Grenzen unferes Vaterlandes hinaus, 
vor allem was das von ihm vor mehr als 40 Jahren 
ins Leben gerufene Solo qua r t e t t für K i r
rn eng e fan g anbetrifft, mit welrnem er in allen 
deutf91en Gauen, ja in vier Erdteilen ein "Soli Deo 
Gloria" erklingen ließ. Er trug auf unzähligen Rei
fen hinaus i~ alle Welt, was er in Leipzig, an fei
ner dauernden Wirkungsfiätte mit feinem Chore 
pflegte und was fein unermüdlirnes Surncn und 
Forfrnen in den verfiaubten und vergilbten Werken 
deutfrn-evangel. Meifierlinger und narn der Ent
wickelung des evangel. Volksliedes zutage förderte. 
- Seine als Beilagen zu der Zeitfehrift "D e r K i r-

eh e n rn 0 r" feit.p Jahren herausgegebenen C h 0 r
Be a r bei tun gen vornehmlich alter Kirchen
Mufiker, vor allem für den praktifdlen Gebrauch 
der Kirrnenrnöre für alle Sonn- und Feiertage, im 
Gottesdienfi, Motette ufw. lind unfireitig ein wert· 
voller Literaturgrundfiock dicfer Chöre. - Die von 
R. mit feinem vor dem Kriege weit über 100 Seelen 
fiarken Chore ins Leben gerufenen, regelmäßigen 
A ben d - M 0 t e t t e n fianden bis in die jüngfie 
Zeit hinein ziemlidl einzig da. Die feinlinnige Zu
fammenfiellung zu diefen Veranfialtungen unter 
einem befiimmtenLeitgedanken gaben diefen die 
eigenartige Note, die lie heute norn befitzen, und 
dem Chore oft Einladungen zu Konzerten in allen 
Teilen Deutrnlands einbrarnten. - Der Sehwer
punkt der Lebensarbeit Röthigs liegt je dorn im 
Die n fi a n der Gern ein d e. Mit Recht bc
zeirnnete Paul Fiebig, der erfie Pfarrer an St. Jo
hannis, die Perfönlirnkeit Röthigs als die "alte 
Kirche". Mit welrnem Ernfi diefer Kantor von 
altem Srnrot und Korn fein Amt als Diener der 
Kirrne verwaltete, zeigt die bisher felten beobarn
te te Höhe der Ausgefialtung und Durrnführung des 
mulikalifrnen Teiles des Gottesdienfies in St. Johan
nis. Außer feinen regelmäßigen Dienstag-Abend
Motetten fingt der Chor allfonntäglirn zwei Chor
Mufiken, deren Text den jeweilig vorgefchriebenen 
Predigt-Texten fireng angepaßt ifi, in die Predigt 
alfo unmittelbar einführt. - Dureh das a cappella
Singen einzelner Choral-Strophen mit Unterfiützung 
des Chores, der hier durrn vierfiimmiges Singen die 
Orgel erfetzt, brachte Röthig den Gern ein d e -
C h 0 r a 1- G e fan g auf bearntlirne Höhe, ein 
Problem, das fafi allerorts norn feiner Löfung 
harrt. W. Marquardt. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER. 
Alfredo Ca fell a frnreibt eine neue Oper "La 

donna serpente". 
Francesco Mal i pie r 0 arbeitet an der Oper 

"Das Geheimnis Venedigs". 
Karol Rat hau s hat eine Oper "Fremde Erde" 

beendigt. 
Pietro M ase a g n i, der erfi kürzlirn bekannt

gegeben hatte, daß er keine Opern mehr frnreiben 
wolle, da in der mernanifierten Gegenwart kein 
Platz mehr fei für die Gefühlsoper, erklärte lieh 
jetzt auf Erf urnen amerikallifrner Filmproduzenten 
bereit, eine eigene 0 per für den Ton f i 1 m 
zu -komponieren. 

Rirn. S t rau ß bearbeitet Mozarts Oper ,,1do
meneus" für die Wiener Staatsoper. Er wird die 
neue Faffung felbfi einfiudieren und aufführen. 

Der in Augsburg lebende Komponifi Arthur 
Pie eh 1 e r vollendete foeben folgende Werke: Sur
sum corda (Hymnen an die Kirrne) von Gertrud 
von Le Fort, für gemifchten Chor, Solo quartett, 
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15tinrid) «"'POl! 6d)mib ftompoßtiontn 

('pue 47, Jungfrau lUaria. 0 fi.ber hir s,mifdlUn (f!)or 
a cappella. <partttur 'll1f. 3.-, j.b' (fl)orflimm, 'll1!. -SO 

OpUG 56, maria. Qli<r ~dflfid), @l'f.ng' !ur Orgel IInb nttt 
etreid)ern: 

.I)'ft I. }toe Jungfrau rd)iSn für 3 eingilimm.n, 
3 QlioLin<n unb Drg<! • • (omphtt ~Jl!. 4.-

lI. lUariii l5aus für I eoloilimm" ti"olo· 
"iofin, unb Drg<!. • . • fompl,tt I))Ir. 2.-

" llT. lroöesniil)e fur I C!!tililttm" ti"olo· 
"iolin. unb Org<!. . • • fompl<tt 'll1f. 2.-

" IV. Itl)riJli ~eburt f. 9,mifd)t,n (f!)or, 3 Qliolin,", 
Qliol., \!:.Uo, Qlau, 'Paultn u. Org<l,lvlt. ma. 4.-

')pU6 62, Sünf Pange IIngua für g.mifd)tm (fl)or 
a cappella. 'partitllr \)nr. 2. -, j,b, (fl)orflimm. 'll1r. -.40 

OpUG 6'i, pfaltcr unö l5arfe. l!:iu (fbfLIIG Hn <; S.illlid',n 
(J;cfcingtn für ~ugcnbdlor (~~rlluenruor\ e trddjcr, .t)armon. 
(DrStl) IInb .ltla"ier. mad, @l'bid)tm ". it. :.J. -PI). 6pitta 

mr. I .Wir Ilnö ÖCII I5trrn" J /1g., mit 3 Qliolin,n, (f,Uo 
u. ~afi, J;)ilrmonium u. jtlo'Cicr. ''Partitur IDlf. 2. - / 
j.b' \!:borll. 'll1f. - .20, :.Jni1rllm..<::Oitimnttn mIt. 1.20 

mr.2 ,,}tbenöanöad)t" Illintntig" (fbor, ti"ol,"iolin" 
.\).rmonium unb itIa"ier. 'Partitur mu. 1.80, (fbor. 
/1inttnt '.JJ1!. - .25, eolo"iolin. 'll1f. - .25 

mr.3 "Srül)lings\\)unöer" 3 i1itnmig, mit 3 Qliolin,n 
unb itlabitr. -llartitllr 'll1t. 2. -, jCb' (f~ori1intln. 
9llf. - .25, ;Jni1rum .• l6timntcn 'll1f. -- .75 

mr.4 ,,1)011 fitö öcr fIeber" 3 i1immig, mit .lt1.l"icr 
-partitnr <)lU. ISO, ;,~. (f~ori1imm, ~Ir. -.20 

mr.5 "I)ie 6d)iSnl)dt örr tlatur" 3 i1immis, mit 
J Q1iofinen, ["cUo unb man, j~(\fntonium unb jtlo:'Citr. 

DpuG 63, Missa Dona pacem fur 4 i1imm. s,mifd)t,n \!:bor 'Partitur ~nf. 2. -, j,~. \!:hori1imm, mlf. -.2" 
a "appell •. -partitur 9l1f. J. -, j,b, [~L'rf!itnnt, 'll1f. -.60 :.)nf!rutn •• etintntm '.JJlf. 1.20 

Dpu6 70, 6ed)ael)n fderlid)e 0ffertorien fur bae itir· 
d)tnjabr, fur s.mifdlUn [I)or (4-611ittlmi~). f,l'ft I, 11. 
:.Jeb. 'Partitur 'll1!. 3.-, j'b, (fbor!1imnt, 'll1!. -SO 

0PU6 72, IUtrre für gcmifd)ttn [~or, Dr.11Ci1cr unb Org'l. 
-partitur "nt. 6. -, j'b' \!:h,orllimm. 'll1f. - 50, Drd).llcr 
fompl,u <))11. 12.-

B. (~ört: 
DPU6 54, ::O"i 9Jl<inn"mörc mr. 4 Unra ftned)t, öa »cUI 

-partitur 'll11. 1.20, jeb. (fh,orl1imm, ma. - .25 \l1r. 1 Unter 6tcrntn, 
mr. 2 Srül)ling, 
mr. 3 fen3fal)rt. 

:.Jeb' mumm,,: 'Part. 'll1l. 1.20, j'b. [h,orilimm. 'll11. - .25 

OpUG 64, }tltbayrifd), ~ü.f .\iumor<6lm flir 'lJlo.ncrd)or 
a cappella; 

\1lr. I tl)as braud)t mar auf am aauernöorf 
'partitur 'll1l. ISO, j.b' \!:borllimote 'll1f. - .40 

01r. 2 ncr tlacf)t\\)ii<l\ter 
'Partitur <)nl. 1.20, j.b. [h,orllimm. mIr. - .20 

me. 3 's l5iiufd am Uoa 
'Partitur 'll1t. 1.20, j'b. (fbor/1imm. mlt. - .20 

O1r. 5 l5od)3t1t 
,partitur 'll11. 150, j,bc \!:l)orllimmc 'll1f. - .40 

Dpu6 71, mr. 1 Winters Cfnöe für 4 D6trftimm,. a cappell. 
'Partitur <)nt 1.20, j.b. [~ori1intmt 'll1f. - .20 

mr. 2 6d)laflieö fürs Itl)riJlfinö fur 4 Db"l1imm •• 
a cappella. 

'Partitur 'll11. 1.20, j.b. \!:~orllimntt 'll11. - .20 

()]r. 3 arüöcr, larret uns marrd)itnn für 4 Ober, 
Ilimm •• a cappella. 

'Partitur 'll1f. 1.20, j'b. (fh,orllimn.. 'll1f. - .20 

mr. 4 6d)laflitö (ürll Itl)rlJlflnö für • in. eing. 
Ilimm. unb itIa"i" \).ql. 1.50 

c. .ftIQ.,itrw~rf~: 
mtr)\tatlon fitr QlioHn. unb itlo"itr obtr Orgel (f,larmoniuUl) 
6ertnaöe für bi, :.Jug.n~, für itlabitr IU 4 f,liin'<tt 
0puG 60, "ier lrongcöid)te fur .ltIa"itr, 2 ms.. • . • . 
I5cillge tlacf)t. <Ei. 8timmung6bilb 

'XnGgab. A: für itIa"itr .nb QlioHn. (ober NO<, ~I.t') 
B: fur .5Ha"itr unb [,Uo 
C: für itIa"ier, !\llcibiinbig 
D: für itlo"i", "i.rl)iinbig 

'.JJl1. 1.80 

" 250 
2.50 

ISO 
150 
1.20 
1.20 

~ ({ e ml t d t Illt r b t n b t reit \t) i! I i S t1 t\ 0 Ul IU t da S t IU r Q: i It fi d} t n al) m e ~ er fan b t. 
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kleines Orchell:er und Orgel; Hymne, Text von 
A. W. Heyme!, für Männerchor und kleines Or
chell:er (event. mit Klavier oder a cappella). 

Die Oper "D i e Ehe" von MulTorgsky, deren 
nachgelalTenes Fragment nur aus einem Akt be
Il:cht, wurde von dem holländifchen Komponill:en 
Daniel Ru i j n e man n ergänzt. 

Georg S ch u man n hat foeben ein neues großes 
Orchefierwerk vollendet: "Gefiern Abend war V et
ter Michel da", eine Humoreske in Variationen
form. Wilhe1m Furtwängler bringt das Werk in 
den philharmonifchen Konzerten diefes Winters in 
Berlin zur Aufführung. 

Der polnifche Komponifi L. M. R 0 g 0 w ski 
hat eine fünfaktige Oper über flavifche Volks
motive "Prinz Mirko" beendet. 

GMD. F. M. A n ton (Bonn) arbeitet an einem 
abendfüllenden Chorwerk "Ekkard". 

J. G. M r a c z e k hat eine orientalifche Tanz
rhapfodie für Kammcrorchel1er vollendet, deren 
Uraufführung im Herbfi in der Schlelifchen Funk
l1unde, Breslau, fiattfindet. 

Im Südwefideutfchen Rundfunk hob der Kom
ponifi und Pianifi Dr. Wal t erN i e man n in 
der dritten "Walter-Niemann-Stunde" fein neues 
Opus "G art e n m u f i k", nach einem Märchen 
von Oscar Wilde, aus der Taufe. Seinen neuen 
Zyklus "B a I i" (Zehn Vifionen und Bilder aus 
dem fernen Ofien) op. I 16 hat er im Oktober im 
Mitteldeutfchen Sender (Leipzig) gleichfalls zur 
Uraufführung gebracht. 

Der bekannte italienifche Opernkomponifi Amil
care Z a n e II a, der Direktor des RolTinikonferva
tori ums in Pcfaro, hat eine neue Oper "Domenico 
Santorno" vollendet. Das von Giulio F ara ver
faßte Libretto behandelt die Gcfchichte des M a i
I ä n der Volkshelden Santorno und ifi fiofflich der 
gleichnamigen Novelle des Vittorio Be r 5 e z i 0 

entnommen. Dr. F. Rofe. 

VERSCHIEDENES. 
Auf dem St. Hedwigs-Friedhof zu Berlin wurde 

über dem Grabe von Rofa Such e r und ihrem 
Gatten Jof. Sucher ein gemeinfames Denkmal ent
hüllt. 

Eine Sammlung von Mo zar t - Man u f k r i p
te n aus dem Belitz des Verlagshaufes Andre in 
Offenbach wurde verfieigert. Es handelt fich um den 
Refi der Mozartfchen HinterlalTenfchaft, die des 
Meifiers Witwe, die fpätere Staatsrätin NilTen, an 
die Verlagshandlung Andre verkaufte. In den vier
ziger Jahren wurde der Hauptteil der Mozartfchell 
Manufkripte von Andre wieder zum Verkauf aus
geboten. Darunter die Partituren der meifien Opern, 
Sinfonien und Chorwerke. Die Preußifche Staats
bibliothek erwarb das meifie. Die "Don Juan"-Par
titur kaufte für 5400 Mark die berühmte Sängerin 
Viardot-Garcia und fchenkte lie fpäter der Biblio-

thek des Parifer Conservatoire. Eine Reihe der 
Handfchriften ging auch nach London; der Haupt
teil aber nach Berlin. 

In der durch das Antiquariat von Leo Liepmanns
fohn in Berlin vorgenommenen Verfieigerung Von 
Mo zart - H an d feh r i f t e n aus dem Belitze der 
Erben des Johann AndrC'fchen Mufikverlages in 
Offen bach erzielten die G-dur-Violinfonate 16 00:) 

Mark, die erfie Konfianzenarie aus der Entführung 
10000 Mk., die veränderte FalTung der berühmtell 
erfien Cherubinarie 3800 Mk., eine Skizze zum 
Briefduett des 3. Aktes von "Figaro" 3000 Mk., 
das Harmonikaquintett 6400 Mk. Das wertvollfic 
Stück der Sammlung, nämlich Mozans eigenhändiges 
Verzeichnis feiner Werke aus den Jahren I784 bis 
I79I, das dem berühmten Köehel'fchen Verzeichnis 
als Grundlage diente, und zum Preife von 36 000 

Mark ausgeboten war, konnte keinen Käufer finden. 
Das Millionendefizit der Fra n k f u r t e r Inter

nationalen Mulikausfiellung ifi bis heute noch unge
deckt. Für das Sängerbundesfefi 1932 ill: jedoch be
reits ein zinslofer Kredit von 1/, Million rund in 
Ausficht genommen. 

Die Elektrola-A.G. hat über 150000 Schallplat
ten mit Schlagerkompofitionen von Aufiin E gen 
hergefiellt. Daraus kann man ermelTen, welchen 
Umfang die Schlagerfeuehe angenommen hat. 

Die ArbeitermufikkommilTion des Sozialifiifchen 
Kulturbundes hat befchlolTen, ein 11 e u e s Pr e i s
aus f eh r e i ben für Arbeitermufik zu veranfial
ten. Ob die Kulturabteilung einer Rechtspartei wohl 
auch einmal ein Preisausfchreiben für "Bürgermulik" 
veranfialten wird??! 

Das M 0 zar t hau s in P rag, das bis vor kur
zem dem Mozarteum in Salz burg gehörte, ifi jetzt 
durch Kauf in den Befitz der "Mozartgemeinde der 
tfchechoflowakifchen Republik" übergegangen, die 
Deutfche und Tfcheehen gemeinfam umfaßt. Das 
baulich arg vernachlälTigte Haus foll nun würdig 
infiand gefetzt und ein darin untergebrachtes Mo
za.rtmufeum ausgefialtet werden. 

Die Stadtverordnetenverfammlung in Sie g -
bur g befchloß, zu Ehren des Komponifien Engel
bert H u m per d i n ek, eines geborenen Siegbur
gers, die Friedrichfiraße fortan Humperdinckfiraße 
zu nennen. Außerdem wurde am Gebäude des fiaat
lichen Gymnafiums eine Gedenktafel für Humper
dinck eingeweiht. 

In Münchener Privatbefitz haben lich Aufzeich
nungen Richard Wagners erhalten, die, zwifchcn 
dem 3. und 24. Mai I8p niedergefchrieben, die 
erfien Profanotizen zur Dichtung des 
"J u n gen Sie g f r i e d" darfiellen. Sie werden 
jetzt zum erfienmal und in vollem Umfang von 
Dr. Otto S t r 0 bel in den "Münch. N. Nachr." 
veröffentlicht und veranfchaulichen trefflldt das 
Charakterifiifche aller derartigen Skizzen Wagners. 
Inhalt und Szenenfolge des "Siegfried" find hier 

., 
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keine Mmikgcschichte im landläufigen Sinn<\ ~cmdern (':n Hand~ 
buch, d.lS berufen ist zum Mittler zwismen der 1\.1usik und den 
Unzähligen, die sich aus Beruf oder l\~eigung damit beschäftigen. _ 
Hcr,lUsgegeben von Professor Dr. ERNST BÜCKEN yon der 
Universität Köln unter Mitwirkung einer großen Anfaht von 

,Musikgelehrten mit 

etwa 1300 Noten~ ) . 
beispielen und I g:gen monathchcn 

etwa 1200 Bildern J I clluhlungcn Y011 

RMk. 
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ORGANUM 

Ausgewählte 

Man verlange An~i("htssendullb 9Ib yon 
ARTIBUS ET LlTERIS, Gcse!hchaft für Geistcs- und :-htur- ;; 

wissenschafren m. b. H., Berlin-Nowawes 

ältere vokale und instrumentale 

Meisterwerke, kritisch durch-

U NTERRI CHTS-WER KE 
M. Beata Ziegler: 

Das Innere Hören 
als Grundlage für eine natürliche Klavierspieltechnik 

Lex.-Oktav, 40 S. Text u. 12 S. Noten-Beispiele 
geh. RM 2.-, Leinenband RM 3.50 

Prof. Dr. Richard G'schrey: 
Leitfaden der Klavierspieltechnik 

nach modernen Gesichtspunkten 
Zweite Auflage. Lex.-Oktav, geheftet RM 1.50 

MAX HIEBER, MUNCHEN C 2 

gesehen und zum praktischen 

Gebrauch hera\lSgegeben 

MAX SEIFFERT 
Bis jetzt 71 Hefte erschienen 

Lieferung erfolgt auch im Abonnement 

Bitte Prospekt und Bedingungen 
verlangen 

Kistner & Siegel, Leipzig C I 

035 erfd)ien bie 11. 2fuflage (4.-6. :taufenb) von: 

WQle)~mor Wo~~l I ftlot)i~rbud) für e)~n llnfong 
!m i t met I) 0 b i f d) e n 03 rl ä u t e run gen 3 u f a m m eng e ft e Ilt 

44 6eiten. Startoniert !R!m. 2.-. !l3eft.'9lr. 98. 
:Diel'5 'lllerf bebeutet eine glatte 2!ble~!1ung bes bi.~crigen .I1laoierunterridjt •• !Illoe~l betrad)tet e. al. leine erlte 2!ul' 
gabe, ba. ::inltrument 3um .I1lingen, allo 3um Singen oU bringen. <fr ge1)t ba~er bis oU jener (llren33ane 3urütf, wo 
lllofales unb ;'nflrumenlale., 2!Ugemeininftrumental .. unb SHaoiermäfliges nod) nidjt Idjarl geld)ieben finb. :Da. !Illert 
ge~t uon einem .I1laoierunterrid)t au., ber nid)t ba. !.llatenbilb, lanbern ben Ilel)örten Xon our (llrunblage nimmt. :Der 
2!nl)ang bringt eine au'iül)rlid)e 18egrünbung fold)en Xun •. :Die pratti[dje 2!rbeit mit bie[em !Illerf wirb erweilen, wie
oiel telte <frgebnijfe gerabe ber .I1lauierunterrid)t oeitigen fann, wenn er uom Wlulilalifdjen l)H begonnen wirb. :Der 
/Jeut, üblid)" nur ted)nild), b. l). allo med)anifd) orientierte Unlerrid)t fann weber lfanglid) nodj ledjnildj 18elonbere. 
erreid)etl, wie bie öbe ~auferei unb Subelei, bie wir ftünblidj in .f)au. unb Sd)ule l)ören, fdjmerol)alt beutlid) beweilt . 

.f)ier 'lllanblung oU Id)ajfen, ilt bie 2!ufgabe biefes !Illerfe., unb lie ift erfüUt, wenn bie ijreube 
an tcr Wlu[tf uudj wäl)renb be. Unterrid)t5 lebenbig bleibt. 

~ n .f) e r ft cll u n g Jj e f i n b e t f i d) : 

~g.p~iUpp~~l~mQnn I Si~b~n molSi~b~n une) dnm~nudt 
St (a v i e r üb u n gen. D r i gin a (b ei t r ä g e 

l)erau5gegeben im 2fuftrage einer flavierpäbagogi[d)en 2frbeit5gemeinfd)aft 
von ~ f a bell a 2f m ft e r. 

1929. O3twa 40 6eitm 1. :taufenb. Start. etwa !R!m. 2.75. !l3eft.,9lr. 388. 

eeotg ftollmtYtt Uttlag / t»olftnbütttl;6ttlin 



fchon mit höchi1:er Bei1:immtheit fixiert. Darüber 
hinaus haben die Aufzeidmungen aber größere Be
deutung fiir die Enti1:ehungsgefchichte des Werkes, 
indem fie zeigen, daß \'V'agner fich urfprün~lich mit 
der Abficht trug, im 2. Akt des "Siet;fried" d'e Nibe
lungen auftreten und fie bei der Auseinanderfetzung 
zwifd1en Alberich und Mime für jenen Stellung neh
men zu laü'CJ1, was eine Chorfzene bedingt hätte. 
t in Par m a im hohen Alter von 79 Jahren Era
clio Ger bel I a, der feit 1882 am Konfervatorium 
Solfeggio und mufikalifche Elementarfächer unter
richtete. Ger bell a, der noch bei der Urauffüh
rung der "Aida" in Kai r 0 (1869) mitgewirkt 
hatte, war der Lehrer Arturo Tos c a n i n i s, I1de
brando Piz z e t t i s, Dei C a m pos und einer 
ganzen Generation italienifcher Mufiker. Dr. F. Rofe. 

Im Rahmen des von der Ottocento-Ausi1:ellung in 
V e n e d i g verani1:alteten mufikalifchen Fei1:ivals 
kam das von dem venezianifchen Komponiften 
Nino Ca t t 0 Z z 0 herrührende, die Leiden Chrifti 
auf Golgatha fd1ildernde Bühnenoratorium "Mi
steri dolorosi" (das fchmerzhafte Myfteriuml zur 
erfolgreichen Uraufführung. Das Werk, eine Art 
"Sacra rapprefentazione", zeichnet fich durch vor
nehme mufikalifche Gdinnung, Reinheit des Stiles 
und fparfame Verwertung orchei1:raler Mittel aus. 

Dr. Fritz Rofe. 
In der Nähe der Wiener Staatsoper foll ein 

R ich. - Wa g ne r - Den k mal errichtet werden. 
Die von Dr. Fritz S te g e redigierte "Mufika~ 

lifche Kultur-Korrefpondenz"( Pre!Iedienft für deut
fche Kulturpolitik) erfrneint ab 1. Oktober in er
weiterter Form als "Deutfche Kultur-Korrefpon
denz", herausgegeben vom "Verein Deutfd1tum in 
der Kun!l:" (Berlin) unter der bisherigen Schrift
leitung. 

FUNK UND PILM. 
Der Fra n k f u r t e r Sen der hat für den 

kommenden Winter an Erft- und Uraufführungen 
vorgefehen: Poulenc: Concert rnampetre für Cem
balo; Debu!Iy: "Iberia"; Srnönberg: 5 Orrnefter
i1:ückc und Variationen; Honegger: Conccrtino für 
Klavier und Orchefter; ein norn nirnt be!l:immtcs 
Werk von Strawinsky, Orche!l:erkonzert von Hinde
mith; Sekles: "Sommergedicht"; Pepping: Prälu
dium für Orrne!l:er; Karl Marx: Bratfrnenkonzert; 
Paul Hindemith: Ballettfuite; Alban Berg: Konzert
arie. - Die Zufammenarbeit mit der Frankfurter 
Ortsgruppe der "Internationalen Gefellfrnaft für 
neue Mufik" beginnt mit einem Vortrag über die 
Arbeitsideen der zeitgenö!Iifd1en Mufik von Dr. 
Kar! Holl. Dann folgen drei Konzerte mit folgen
den Programmen: Stücke für ein und zwei Klaviere 
von Wladimir Vogel; "En blane et noir" von De
bu!Iy; Variationen und Fuge über ein kleines Kla
vieri1:ück von Schönberg von Viktor Ullmann; Ma
drigale von Hindemith; Serenade für Kammerorchc-

fter von Schönberg; KammernlUfik Nr. I von Hinde
mith; "Oetandre" von Edgar Varese; Trakl-Lieder 
von Weber; Streichquartette von Zillig und Grono
i1:ay. -

Francis Ara n y i fpiclte in einem Sinfonie-Kol\
zert der "Mirag" Leipzig, Szymanowski's Violino 
konzert. 

Die zehn deutfehen Scndegefellfmaften des Rund 
funks arbeiten mit einem Etat von 30 Millionn 
Mark. Jeder Sender kann täglidl faft 10000 Mark 
ausgeben und übed1:eigt die Lei!l:ungsfähigkeit von 
ein p aar D u t zen d g roß e n B ü h n e n, wie 
Arno Srnirokauer in der "Literarifchen Welt" mit
teilt. 

Kammerfänger Waldemar S t a c g e man n wurde 
von Intendant Prof. Dr. Neubeck als Ga!l:regi!Ieur 
an die "Mirag" berufen und wird im Mitteldcut
fehen Sender Offenbachs "Herzogin von Gerolftein" 
infzenieren. 

M ase ag ni hat einer amerikanifrnen Gefell
fd1aft zugcfagt, eine Tonfilm-Oper zu fchreiben. 

Prof. Dr. Neubeck erwarb für die Mirag von 
Prof. Franz M a y e rho f f, Chemnitz, den Lieder
zyklus "Belagerte Stadt", Gcfänge für Bariton und 
großes o rrn ei1: er nach Dichtungen von Wilhelm 
Rabe. Die Uraufführung wird im November unter 
Leitung des Komponii1:en in der Mirag i1:attfinden. 
Den Solopart fingt Konr. Mayerhoff, der Sohn des 
Komponiften. 

Ein führendes Berliner Lichtfpieltheater hat einem 
großen Kreis von InterefT enten jeder Art gezeigt, 
daß es durchaus möglirn i!l:, ein anregendes, hoch
wertiges Kinoprogramm vorzuführen, deffen mufi
kalifche Untermalung ledi):dieh auf Gern a- fr eie 11 

Stücken bafiert. Damit ii1: endgültig der Narnweis 
erbrarnt, daß auch für die Lichfpieltheatcr eine 
Mufikfolge, die nur aus GDT.- bezw. "freier" 
Mufik be!l:eht, denkbar, ja, erfolgverbürgend ift. 

Am 2. Okt. wurde die "K u n!l: der F u g e" 
von Ba rn in der Bearbeitung von Hans Th. Da
vid durrn die "Mirag", Leipzig, unter Leitung von 
Kapellmeii1:er Szendrei zur Aufführung gebrarnt. 
Diefer er!l:en Run d fun k-Aufführung des Wer
kes werden im Laufe des Winters weitere K 0 n
zer t-Aufführungen folgen. 

J (.) n Lei f s wurde auf Grund feiner Erfolge 
bei der Nordifch-Deutfrnen Worne in Kiel für is
ländifche Programme an mehreren nordifehen und 
mitteleuropäifrnen Rundfunkfendern verpflichtet. 

Die "Mirag" hat an Gerh. M a a ß, Werner 
H ü b f ch man n und Werner T ren k n e r KOl1l
pofitionsaufträge erteilt. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Prof. Alfred Si t t a r d, Organi!l: an der St. Mi

chaeliskirme Hamburg und Profe!Ior an der Aka
demie für Kirchen- und Schulmufik Berlin, gab auf 

, 
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Einladung des Direktoriums der \\7dt:(usfiellung in 
Bar z el 0 n a auf der großen Walckcr-Orgcl zwei 
Einweihungskonzerte, die vor vollbefetztem Snl 
(20000 Sitzplätze) fl:attfanden. 

Als dritter deutfcher Dirigent diefes Theaterwin
ters erzielte Oskar Fr i e d in B u e nos Air e s 
mit feinen finfonifchen Konzerten einen ungewöhn
lichen Erfolg. K lei b e r dirigierte zum drittcn 
Male das Orchefier des Colon-Theaters, wo auch 
Robert He ger deutfche Opern mit italieniflnem 
Enfemble dirigierte. Das G u a r n e r i - Qua r
te t t beendete feine Konzerte und fand viel An
erkennung. So wird der Konzertwinter in Buenos 
Aires ohne die Mitwirkung deutfcher Künfiler ganz 
undenkbar. überdies ifl: der große Konzertfaal der 
Wagner-Vereinigung eröffnet worden und es fcheint 
damit ein weiterer Auffchwung des Mufiklebens 
gefichert zu fein, woran die deutfche Kunfi großen 
Anteil hat. 

Das Berliner Philharmonifche Orchefier wird im 
kommenden Frühjahr wiederum eine Anzahl von 
Konzerten in L 0 n don veranfl:alten. 

An der Lettländifchen Nationaloper in R i g a 
gelangte die "Jofephs-Legende" von Rich. Strauß 
zur Erfiaufführung. In der Infzenierung von Pro
felIor Max Semmler fand das Werk unter der nlU
fikalifchen Leitung von Prof. Georg Schneevoigt 
begeifl:erte Aufnahme des ausverkauften Haufes, in 

München, RosensfraBe 5 

Maendler-Schramm 

Altangesehener 
Musikschriftsteller 

und Buchautor, Mitarbeiter der "Zeitschrift für 
Musik", viel im Ausland, wünscht angemessene 
Tätigkeit, hatte auch als Verlagsvertreter schon 
beste Erfolge. 

Gefl. ausführliche Offerte unter" Vertrauens
posten " 8 2 8 2 an den V erlag der "Zeitschrift für 
Musik", Gusta v Bosse Verlag in Regensburg. 
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KLASSIKER DER MUSIK 

BACH. Von Andre Pirro, 15. Auflage 
Geb. M 7.50, Leinen M 8.50, Halbleder M I I. 50 

BEETHOVEN. Von W·ilh. v. Lellz, 10. Auflage 
Geb. M 7.5°, Leinen M 8.50, Halbleder MI I.5 0 

BRAHMS. Von W. Niemann. 13. Auflage 
Geb. M 1°,5°, Leinen M 11.5°, Halbleder M 14.5 0 

BRUCKNER. Von Ernjl Dee/ey. 13. Auflage. 
Geb. M 8,5°, Leinen M 9.5°, Halbleder 11 12.50 

CHERUBINI. Von L. Sehemann. Mit 17 Bildern 
Leinen M 16.-, Halbleder M 20.

CHOPIN. Von A. Weißmann. 10. Auflage 
Geb. M 7.5°, Leinen M 8.50, Halbleder M 11.50 

GLUCK. Von Max Arend 
2. Autlage. Gebunden lVI 9.-, Halbleder M 13.

GRIEG. Von Rieh. H. Stein 
4· Auflage. Gebunden M 8.50, Halbleder M 12.50 

HANDEL. Von H. Leiehtentritt. 2. Taufend 
Geb. M 17.-, Leinen M 18.50, Halbleda 1v121.5 0 

LISZT. Von Julius Kapp. 20. Auflage 
Geb. M. 9.-, ,Leinen 1\1 10.-, Halbleder M. 13.

MAHLER. Von R. SpedJt. Mit I Bildnis 
18. AuHage ... Leinen M 9.-, Halbleder MI 2.'

MENDELSSOHN. Von Walter Dahms 
9. Auflage. Gebunden M 7.5°, Halbleder M 11.5° 

MEYERBEER. Von Julius Kapp. 7. Auflage 
Geb. M 7.5°, Leinen M 8.50, Halbleder M 11.5° 

MUSSORGSKIJ. Von Kurt von W ol/urt 
Mit 16 Bildern und 41 Notenbeifpielen. 

In Leinen M 12.50, Halbleder M 15.
PAGANINI. Von Jul. Kapp. Mit 60 Bildern 

12. Auflage. Gebunden M 7.5°, Halbleder M 11.5° 
MAX RE GER. VonG.Bagier. Mit 17 Bildern. 3.Aufl. 

Geb. M 9.50, Leinen M 10.5°, Halbleder M 13.5° 
SCHUBERT. Von Walter Dahms 

2r. u. 22. Taufend ........ Leinen M 10.-
SCHUMANN. Von Walter Dahms 

16. Auflage .. Leinen M 12.-, Halbleder M 15.
SMETANA. Von R. Rychnovsky. 2. Auflage 

Geb. M. 9.-, Leinen M 10.-, Halbleder M. 13.
JOHANN STRAUSS. Von E. Dee/ey. Mit 25 Bild. 

5. Auflage .. Gebunden M 10.-, Leinen MI 1.-, 

Halbleder M 14.-
RICHARD STRAUSS. Von Max Steinitzer 

18. Auflage .. Leinen MI 1.-, Halbleder M 13.
TSCHAIKOWSKIJ. Von Richard H. Stein. Mit 
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VERDI. Von A. Weißmann. Mit 23 Bildern. 5.Aufl. 
Geb. M 8"50, Leinen M 9.5°, Halbleder M Il.5c 

WAGNER. Von Julius Kapp. 3I.Auflage 
Geh. M. 9.-, ,Leinen M 10.-, Halbleder M. I3.

WEBER. Von Julius Kapp. 3. Auflage 
Geh. M. 9.-, Leinen M 10.-, Halbleder M. I3.

HUGO WOLF. Von Ern/l Dee/ey. 12. Auflage. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLlN-SCHONEBERG 



Die grundlegende Brumner=Biograpoie 

Ruguft GÖllerld) 

Rnton Bruckner 
Ein (ebens= und Sd)affensbild 

13 a n d 1: AnMelden bl5 fironftorf 
mit zal)lreld)en Blld= und fakflmilebeigaben 

In Pappband mk. 4.-, In Ballon leinen mk. 6.-.. 
o e gro~e 13ruckner=13i ograpb 

im Urteil der mufikroiffenfd)aft 
Unlo •• Prof. Or. Tbeodor ft ro yer-Ceipzlg: Es 1ft ni(\)t allein 

die Quellenlammlung, londern aue!) die ungcfue!)te, berz. 
lIe!)e Begelfterung, die uns das Bue!) lel)r kortbar mae!)t. 

Unlo.-Prof. Dr. Ijans loae!)im moier-Berlin: Ein un
Ie!)ätzbares material zum JD<r'degang dcs Spätgerelftcn. 

mln .• ll.at Dr. etarl f\ 0 bai d.JDien: Das Cebensroerk des 
treuen Bruckneraportels, das über des meift<rs ~ünftlerl[(be 
Entrolcklung Diele ganz neue und roertoolieRufltl)lülle gibt. 

Unlo .• Prof. Or. JDilIibald na gel- Stuttgart: Das JDn'k Ht 
loobl berufen, den oorderen Pla~ in der Bruckner.Clteratur 
elnzl1nebmen. 

Dr. max U n ger - Cdpzlg: Der JDert des JDerkes liegt In der 
Rnbäufung einer fülle unbekannten materials zum [e
bens. und mufikal1fe!)en Entrolcklungsgang des groflen 
Sympbonikers. 

Or. Erie!) Ij. m ü!l er. Dresden: für jeden, der fie!) ein. 
gebender mit Bruckner befe!)äftlgen roill, unentbebrlie!)! 

1m Urteil bekannter 13ruckner=forfd)er: 
Or. EmU 0 e (I e y. JDlen: JDerlooli erle!)einen mebrere 

/lusgrabungen oerle!)ollener lugendarbelten.ljler roar Bio
grapbenelfer und Sammlerglück Don Erfolg begleitet, bier 
ergeben fle!) Zultläe!)le zur Inneren Entroicklung des f\ünft. 
lus. 

/lugurt Ij alm - JDickersdorf: Breit angelegt, Doller Details, 
die mit gröMem flelb zufammengebolt find, Dor allem 
getragen Don perlönlie!)em Erleben, dürfte es das zu
oerläfflgrte JDcrk über 13ruckner bilden. 

I Oskar [a n g. müne!)en: DIe JDerdejabre des mcifters ill 
SI. florian, die blsber Immer noe!) in zlemlie!)es Dunkel 
gebüllt roaren, erfabren l1Jlr nunmel)r aus dem 2. Bande 
der grot,angelegten Biograpbie. 

f\apcllmeHter fricdrid) ll. cl n·münd)cn: /llie Brl1cknerfreunde 
lverden mit grobem lnterefle nae!) dem BUe!)e greifen. 

Ijans Te fj m er. Berlin : JDas roir gerade in dem 2. 13ande 
gerammelt finden 1ft 10 oielfeltlg und zum Tell fo neu, dalj 
fe!)on bleroon role!)tlge /lnregungen und Ijlnroclfe für an
dere Bruckner.BlograPben ausgeben. 

1m Urteil der fad)preffe: 
Oie m u fl k: JDer die €ntroldllung Brudmers kennen lernen 

lDiU, rolrd Immer zu dlefeT Gefe!)le!)te feiner lugendzeil 
greifen. 

neu c mull k ze I tun g: Die Biograpble erfe!)lie~t alle nur 
möglle!)en Quellen zum Bruckncr-Studium. 

Mus i c a s a c r a: man gerolnnt den melfter In dcm mane 
lieb, dab man nle!)t roein, foll man den gronen ftünftler 

oder den frommen, fe!)lie!)ten menfe!)en mebr Ins ljerz 
fe!)lieljen. 

Rbelnlfe!)e muflk. und Tl)eaterzeltung: 
Oic /lrbelt bcn~t neben dem Derdlenft der lüd1enlofen 
Gründlie!)keit den groflen Oorzug einer frife!)en Urfprüng g 

lie!)keit, geboren aus dem Innigen menle!)lie!)en Dcrbältnlö 
bei der Derfaffcr zu dem Don Il)nen blngebungsDoll Dcr
ebrten melfter. 

Derlag der "Deutfd)en mufikbüd)erei", Guftao 130ffe in Regen5burg 
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Die grundlegende Bruckner==Biograpbie 

fluguft GÖllerld) == max fluer 

Rnton 13ruckner 
Ein (ebens= und Sd)affensbild 

Band 2: St. Florian 
mit zal)lreiel)en Bild. und fakfimllebelgaben 

1. Tell: Tex/band. In Pappband mk. 5.-, in Ballonleinen mk. 7.-

2. Tell: notenband. In Pappband mk. 10.-, In Ballonleinen mk. 12.-

)(. 

o gro~e Bruckner=Biograpb 

im Urteil literarifd)er monatsbefte: 
i e 

ft u n!t ro ar I: Die Rrbelt Derfprld)t die I3rudmer.Blogra. 
pbie fd)led)tbin zu roerden, ein nad)fd)lagebud), In dem 
alles und jedes zu finden 1ft, roas gerade gebraud)t rolrd, 
in dem pelnlid)fte Genauigkeit und Gründlld)kelt bio zu 
den nebenfad)lId)en Dingen berrfd)t und dem man in 
Zroelfelsfällen obne JDeHere5 Dertraut, roell man alient
balben die grundlegende forfd)erarbelt fpürt. 

Clterarlfd)eo Zentralblatt für oeutfd)land: Der 
bleibende mert dieler Bloprapble liegt In der erfd)öpfenden 
materialfammlung. E5 dürfte das erfte mal Lin, da~ einer 
Blograpble die gelamten Jugendkompontlonen Im Druck 
beigegeben find, eine OpferfreudigkeIt, die dem rübrlgen 
. Derleger nld)t bod) genug angered)net JDerden kann. 

I 

11 

o ü r erb und. Rat 9 e b er: Ein Ereignis In der Bruckner. 
Citeratur! 

Der J u n g d e u t f d) e : Das merk ift getragen Don der bel~en 
(lebe deo freunde5 und Don der tiefen Berounderung der 
Sd)ülero. Belonders roertllollrolrd das Bud) durd) Bruck. 
ners eigene flusfpriid)e, über fein (eben, die Im mortlaut 
roledergegeben find. 

Zeltfd)rlft für oeutfd)e Bildung: Die Gabe eines 
Bruckner.Sd)ülers, der In feinen flu5fübrullgen mit Red)t 
das lloranftellt, roas er al5 perfönlid)er Bekannter des 
melftere Dor anderen zu geben bat: die liebende Erlnne • 
rung. flus Ibr fIIe~t der bcrzensroarme TOll des Bud)eo. 

1m Urteil der deutfd)en Tagespreffe: 
13 a y r If d) er ft ur I er. m ü n d) e n: Die muflkrolffenfd)aft. 

lid)e forfd)ung bat bl51ang gerade In den entrolcklung5' 
gdd)Id)t1Id) fo bedeutfamenf\bfd)nltt aU5 deo melftero (eben 
und mlrken In SI. florlan nur roenlg (Id)t fenden können: 
In dem Dorliegenden 2. Bande roerden bleber fo gut JDle 
unbekannte Paloden zum erften mal gründlld) erbeIlI. 

Oe u tf d) e Z e I tun g 13 e r I In: Dem meHter fd)on Don Jugend 
nabe, bat Göllerld) ein menfd)enalter lang eine fülle Don 
material gerammelt und damit die aufgenauefter forfd)ung 
berubende monumentalblograpble deo öftmeld)lfd)en 
BeetboDen erftellt. 

fr e I bur 9 er Ta 9 e 0 po!t: Seinen flutrtleg zum TOllmelfter, 
die ftllle fortentrolcklung de5 S<\>ullebrerbuben aud) nl<\>t. 
ftudlerten Brucknerfreunden aufzutun, 1ft mden dleferBio. 

grapble, die role kaum eine zJlleite al~ DolksbuO) im beften 
Sinne gelten darf. 

13 0 n n er. Z e I tun g: mer Bruckners (eben und fein Sd)alten 
kennen lernen und feiMt ausdeU'en JIlill, findet eine fund. 
grube feltenner flrt. 

o res d en e r.n a d) r I d) t e n: Oie Dorllegenden Bände geben 
einen bOd)JIllllkommenen Einblick In die mel'kftatt des 
JIlerdenden Genies. 

R I ton a ern a <\> r I d) t e n: Das merk 1ft nad) Inbalt und 
flusftattung als eine koftbare Bereid)erung der I3ruckner. 
Citaatur zu begrü~en. 

m ün d) e n e r II e u e ft e na d) r I d) t c n: Das Erfd)einen des 
merkes bedeutet ein EreigniS in der I3ruckner.forfd)ung. 

Band 3 und 4 befinden fiel) In Dorbmltung 

Derlag der "Deutfd)en mufikbOd)erei", GuftaD Boffe in Regensburg 
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dem der Staatsprälident und fämtliche Minifler an
wefend waren. 

Der Baffifl Emanuel Li fl von der Berliner 
Staatsoper wurde vom Intendanten John Fodell 
für Anfang Oktober an die König!. Oper S t 0 ck
hol m für mehrere GalHp"iele verpflichtet. Im 
November lingt er anläßlich da W cltausflellung 
in Bar c e Ion a unter Ivlax v. Schillings im "Ring 
des Nibelungen" und "Tannhäufer". 

Die Aufführung der "Meiflerlinger" im Rahmen 
des Gaflf piels der Dresdener Staatsoper in Gen f 
war ein Erfolg, wie ihn das Genfer Theater feiten 
gefehen hat. Zum Schluß wurden die Soliflen, das 
Orchefler und vor allem GMD. Fr i t z B u feh 
mit unbefchreiblichem Jubel, zahlreichen Lorbeer
kränzen und Blumengefchenken gefeiert. Die Be
geiflerung des Publikums findet fich auch in der 
Genfer Preffe wieder, die mit ganz wenigen un
bedeutenden Einfchränkungen die Aufführung für 
die befle erklärt, die je in Genf gefehen wurde. 
Einen gleichen Erfolg errang das Erötfnungskon
zert mit deutfchen Werken. Prof. A d 0 1 f B u f ch 
f pielte ein Violinkonzert von Bach. 

Die in München im Deutfchen Theater aufge
führte Revue "Walzertraum" hat eine Einladung 
zu einem Gaflfpiel in Par i sund B r ü f f el er
halten. Sie wird dort in der Originalausflattung 
von Prof. Ernfl Stern und in der Originalbefetzung 
in Szene gehen. 

Das Teatro del Liceo in Bar c e Ion a hat die 
Infzenierung der Mozartfchen Oper "Cosi fan 
tutte" von Leopold Sachfe, die bereits im Salzbur
ger Mozarteum erfolgreich gegeben wurde, zur 
Aufführung angenommen. Die "Agyptifche He
lena" von Richard Strauß wird im Haag in der 
fzenifchen Faffung von Leopold Sachfe erfcheinen. 

Die Oper zu A 1 g i e r fieht für die diesjährige 
Spielzeit auch eine größere Anzahl deutfcher Opern 
zur Aufführung vor, u. a. Mozart: "Zauberflöte" 
und "Figaros Hochzeit"; Beethoven: "Fidelio" und 
Wagner: ".Lohengrin" und "Triflan und Holde". 
Außerdem foll ein Zyklus Schubertfcher Sinfonien 
zur Vorführung gelangen. 

Emil Pe e t er s, der Bochumer Schaufpielkapell
meifter, dirigierte am 20. Oktober in An t wer·· 
pe n in den Königlichen Sinfoniekonzerten feine 
"Tanzlinfonie", die vor einem Jahre mit dem Kom
pofitionspreis für das Ruhrgebiet der Stadt Effen 
ausgezeichnet wurde. Nach Bruno Walter ifl Pee
ters der erfte deutfche Dirigent, der nach dem 
Kriege in Belgien auftritt. 

Mark Lot ha r s Eulenfpiegeloper "Tyll' wurde 
für das Mo s kau e r Künfl:lertheater erworben. 

Prof. H. Ab end rot h wurde eingeladen, im 
Februar 1930 zwei Konzerte mit dem Concert
gebouw-Orchefter in A m fl erd a m und im H a a g 
zu dirigieren. 

Soeben erfd)ien: 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Aus: Ha n s von Wo I zog e n, M u f i k und 

T h e a t e r (G1.Ill:av BolTe, Verlag, Regensburg). 
Zum "Problem der Oper": Immer wieder ifr die 
Rede gegangen über das Problem der Oper. Oder 
auch die "Opernfrage". Die Hauptfrage wäre, ob 
es überhaupt ein Problem ifr. Mir ifr es keine 
Frage, daß es keines ifr. AHo habe ich auch keine 
Antwort, noch weniger eine Löfung zu geben. 
Diefe doppelte Verneinung foll im folgenden zu 
Worte kommen. Ich meine: die Oper ifr für uns 
kein Problem mehr, aber fie ift von Anfang an 
etwas Problematifches gewefen. Sie kam zur Welt 
als ein kunll:gefchichtliches Problem: die Wieder
erwedwng des antiken Dramas mit (damals) mo
dernen Mitteln. Bald ergab Gch daraus das weitere 
äll:hetifche Problem der Verbindung von Ton und 
Wort. Was in jedem Liede natürlich, zweifellos, 
von felbll: verfrändlich war, das war und blicb 
durch zwei Jahrhunderte auf der Bühne problema
tifch. Erll: das fogenannte "muGkalifche Drama", 
das Wagner fchuf, aber nicht fo nannte, hat dies 
Problem gelöll:: und fiehe da,. es war gar nicht das 
Problem der Oper. Die konnte ruhig fortbefrehen, 
wie fie geworden war: kein Menfch brauchte fich 
mehr den Kopf darüber zu zerbrechen, wie es fich 
eigentlich mit ihr, ihrem äll:hetifchen Wefen und 
Werte verhielt. Das, was Problem gewefen, war 
eben Problem der B ü h n e gewefen und in dem 
Augenblick gelöfr als an Stelle problematifcher 
Verbindung von Wort und Ton das wirkliche 
D ra m a getreten war. Das ill: aber der künftle
rifche Lebensausdruck des ganzen, redenden und 
fingenden, immer in fich und feinen Ausdrucksmit
teln einigen Menfchen. Man kann auch fagen, das 
Problem' war gelöll:, als auf der Höhe der Mufik 
Wagner die Dichtung ernll: nahm; und die Dich
t1.lng war ein Drama. 

Preisausf chreiben. 
Für das vom Mufikverlag Gebrüder Hug & Co., 

Leipzig und Zürich, veranfraltete Preisausfchrei
ben für M ä n n e r ch 0 r - Kom p 0 fit ion e n ifl: 
jetzt die Entfcheidung für die 2. Abt eil u n g 
getroffen. Sie bezog fich auf kleinere, nur 10 bis 
15 Minuten dauernde Werke für Männerchor mit 
Orchefrer ohne Solifren. Es wurden 91 Manufkripte 
eingereicht. Als Preisrichter waren tätig: Dr. Volk
mar Andreae, Zürich; Mufikdirektor Fritz Binder, 
Nürnbeq~; Generalmufikdirektor Frz. v. Hoeßlin, 
Elberfeld; Prof. Viktor Keldorfer, Wien; Günther 
Ramin, Leipzig. 

Nach forgfältiger Prüfung ergab fich folgendes 
Refultat: Erfl:er Preis 2000 Mark: Chor der theba
nifchen Alten (Gedicht von Friedrich Hölderlin). 
Komponifr: Her man n W u n f ch, Berlin. Zwei
ter Preis 1500 Mark: Chorpall:orale (Gedicht von 

Ern/!: Krauß). Komponill: H u go Her r man n, 
Reutlingen. Dritter Preis 900 Mark: Das Poll:horn 
(Gedicht von Nikol. Lenau). Komponill:: Alb er t 
Mo e f ch i n ger, Bern. 

Die Preis-Chöre werden demnächll: in Orchefter
Partitur, Klavier-Auszug und Stimmen im Ver
lage von Gebrüder Hug & Co., L~ipzig und Zürich, 
erfcheinen.- Für die 1. Abteilung: "Abendfüllende 
Werke mit großem Orchefter, Aufführungsdauer 
wenigfteilS 50 Minuten" 1ft der SdIlußtermin für 
die Einfendung der Manufkripte der 31. Dezember. 
Der erll:e Preis beträgt für diefe Abteilung 6000 

Mark, der zweite Preis 4000 Mark. 
Der P f ä I z i f ch e S ä n ger b und erläßt für 

fein großes, Pfingll:en 1930 in Ludwigshafen ftatt
findendes Bundesfell: einen Wettbewerb für einen 
einfachen volkstümlichen Originalchor mit Orche
Il:erbegleitung, delTen Originaltext "Glockenlied 
von Speyer" von dem Vorfitzenden der Berliner 
Liedertafel, Dr. Otto H ö n i g Il:ammt. 

Die T f ch e ch i f ch e n S t a a t s p r e i f e für 
M u f i k gelangten wie folgt zur Verteilung: für 
Opernkompofition an Ottokar Je rem i a s für die 
Oper "Die Brüder Karamafoff" - für fymphoni
fche Kompofition an Vitezflav No v a k für die 
Ballett-Pantomime "Signorine Gioventu" urid an 
Jaroflav R i d k y für die Symphonie Nr. 4 - für 
Kammermufik-Kompofition an K. B. J ir a k für 
fein zweites Streichquartett - für Mufiktheorie an 
Ottokar Sou r e k für das Buch "Anton Dvorak" 
- für Mufikreproduktion an den verftorbenen 
Theaterdirektor und Dirigenten Franz Ne 1.1 -

man n für die Aufführung der Werke Janaceks 
und der Werke junger Komponi/!:en am National
theater zu Brünn - für Vokal-Kompofition wurde 
kein Preis verliehen. 

Die Direktion des Kurfaals von 0 fr end e 
(Belgien) veranfraltet ein Preisausfchreiben für die 
Kompofition von zwei Arten von Orchefl:erll:ücken: 
1. ein Charakterfl:ück im Genre der Rhapfodien 
von ,Lifzt, Enesco, Lalo, Svendfen oder der Phan
tafien von Gilfon, de Theo, Ysaye ufw.; 2. ein 
ExprelTionsll:ück im Genre des Judex von Gounod, 
des Intermezzo in der Cavalleria rusticana, Valse 
triste von Sibelius, La Procession nocturne von 
Rabaud ufw. Es können für jede der bei den 
Kategorien ein erfl:er Preis von 20 000 belgifchen 
Franken und ein zweiter Preis von 10000 belgifchen 
Franken zuerteilt werden. Diefer Wettbewerb ill: 
offen für alle europäifchen Komponill:en. Die Werke, 
welche der Jury unterbreitet werden, dürfen weder 
fchon herausgegeben, noch aufgeführt oder bei 
einem früheren Wettbewerb prämiiert worden fein. 
Sie mülTen dem "Secretariat artistique du Kur
saal" fpätefrens am 10. April 1930 übergeben fein. 
Die Beurteilung findet vom 22. bis 30. des gleichen 
Monats Il:att. Die InterelTenten können von diefer 
Veröffentlichung ab ein Exemplar des Wettbewerb-
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Professor Hans WIldermann 
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Reglements verlangen, indem fie fich wenden an 
M. Leon Lescrauwaet, secreraire artistique du Kur
saal, de et a Ostende (Belgien). 

Ehrungen. 
Prof. Karl Muck erhielt anläßlich feines 70. 

Ge bur t s tag es vom Hamburger Senat, der 
dem Jubilar bereits bei der Hundertjahrfeier der 
Philharmonifchen Gefellfchaft als edlem die Jo
hannes-Brahms-Plakette überreichen ließ, ein herz
liches Glückwunfchfchreiben, in ckm er auf die 
Bedeutung von Mucks Schaffen für das Mufik
leben der ganzen Welt hinweift und den Befchluß 
mitteilt, Mucks Porträt von einem Hamburger 
KünftIer malen zu laffen und ihm im Ehrenfaal 
der Kunfthalle einen Platz zu geben. Muck erhielt 
längere Glückwunfchtelegramme des Reichspräfi
denten von Hindenburg, des preußifchen Kultus
minifters Dr. Becker, des Königs Ferdinand von 
Bulgarien. Die Glückwünfche des Württembergi
fchen Kultusminiß:eriums und der Generalintendanz 
der Württembergifchen Landestheater überbrachte 
Generalintendant Kehm. Das Bayreuther Feß:fpiel
Orcheß:er, das Muck feit nahezu 30 Jahren leitet, 
fandte eine Abordnung nach Stuttgart und ließ durch 
Kammermufiker Klebe feine Glückwünfche unter 
überreichung von Blumen mit einer von Künftler
hand gemalten Schleife überbringen. 

Freunde der Kirchenmufik haben dem 1748 in 
Meeder bei Coburg geborenen und 1818 als Uni
verfitätsprofeffor in Göttingen geftorbenen Mufik
gelehrten und erß:en Bachbiographen Dr. Johann 
Nikolaus F 0 r k e I an deffem Geburtshaus eine Ge
denktafel gewidmet. Bei der Weihefeier war als 
Vertreter der Univerfität Göttingen deren derzeiti
ger Rektor Profeffor Dr. Ludwig anwefend. Die 
Feftrede hielt Studienrat Schleder aus Coburg. 

Verlagsnachrichten. 
Die M. L eng f e I d'f ch e Buch h a n d I u n g 

in K ö I n bringt foeben einen A n t i qua r i a t s
Kat a log Nr. 36 über Mufik heraus, der Ge
fchichte, Theorie und praktifche Mufik umfaßt. 
Das außerordentlich umfangreiche und forgfältig 
durchgearbeitete Verzeichnis, dem die Wiedergabe 
eines Schöffer-Notendruckes und ein Geleitwort 
von Dr. Karl Kinsky-Köln vorausgeht, behandelt 
in 2 Sonderabteilungen "Das deutfche Lied im 
18. Jahrhundert" und eine umfangreiche Sammlung 
von Erß:- und Frühausgaben von Werken Beet
hovens. 

Der bisher unter dem Namen Harmonium-Saal 
bekannte Konzertfaal in Berlin trägt jetzt den Na
men B r e i t k 0 p f - S aal, nachdem er mit den 
fonß:igen Unternehmungen der Firma earl Si mon 
in den Befitz von B r e i t k 0 p f & H ä r t el über-

gegangen ift, die gleichzeitig ihr Zweiggefchäft aus 
der Potsdamer Straße nach der Stzglitz~r Straße 35 
verlegt hat, dem gleichen Grundß:ück, in dem der 
nunmehrige Breitkopf-Saal fich befindet. 

Am I I. November beging der Inhaber des Ver
lags F. E. C. Leuckart in L~lpzig, Herr Maxtin 
San der, feinen 70. Geburtstag. Der Jubihr 
leitet den bekannten, von ihm ftark ausgebauten 
Verlag als Nachfolger feines Vaters feit dem Jahr 
1905 und war ß:ark genug, trotz aller fchwierigen 
Zeiten die rein künftlerifche Tendenz, des 1782 in 
Breslau gegründeten, im Jahr 1870 nach Leipzig 
übergefiedelten Verlags rein zu erhalten. Befonders 
auf dem Gebiete der Chorliteratur, gerade auch 
des großen Stils, Oratorien ufw., iß: Sander als 
Verleger erfolgreich tätig gewefen, wie fich fein 
Verlags feld faß: auf die gefamte ernfte Mufik er
ß:reckt. Noch in vollß:er Rüß:igkeit ftehend, 
wünfchen wir dem in deutfchen Komponiß:enkreifen 
allbekannten Verleger eine weitere erfolgreiche 
Tätigkeit und auf feinem Marfch ins achte Jahr
zehnt Kraft und Gefundheit. 

Von Hermann A m b r 0 f i u s erfcheinen eine 
S u i t e für kleines Orcheß:er, ein K 0 n zer t für 
Violoncello und eine Suite für Klavier bei Benno 
Filfer in Augsburg. Bei Fürß:ner in Berlin find 
feehs Etüden für Klavier erfchienen. 

Das verfchiedentlich mit großem Erfolg aufge
führte Orchefterwerk "Sommernacht auf dem Fjord" 
von Guß: a v S ch j eId e r u p erfchien im Verlage 
von Ed. Bote u. G. Bock, Berlin. 

Per m a - P i an o. Die Mufikbewegung ift in 
hohem Maße vom Vorhandenfein geeigneter und 
erfchwinglidler Inß:rumente abhängig. Die An
fchaffung von Flügeln ift in heutiger Zeit oft 
fchwierig. Einen willkommenen Erfatz dürfte das 
Perma-Piano bieten. Die Ausführung in 1,18 m 
Höhe geß:attet freies Hinwegfehen und eignet fich 
daher befonders für Studienanß:alten und Gefang. 

Führende deutfche Mufikanftalten und die Schul
verwaltungen großer Städte kauften es an und 
beurteilen es beftens. (Siehe Inferat.) 

Die Uraufführung des Männerchorwerkes "Deut
fche Kantate" von P a u I G r a e n erfindet am 
29. November durch den Berliner Lehrer-Gefang
verein unter Prof. Rüde!, diejenige des heiteren 
Chorwerkes "Die Gefellenwoche" von dem gleichen 
Komponiß:en am 30. November durch den Leip
ziger Lehrer-Gefangverein unter Günther Ramin 
ß:att. - Beide Werke find im Verlage von Ernß: 
Eulenburg, Leipzig, erfchienen. 

Das Jahresverzeichnis des Verlages Georg K a 11-
me y e r, "Der Drachentöter", bietet eine überficht
liehe Aufftellung der wertvollen Neuigkeiten des 
Jahres 1929, unter denen Namen wie Fritz Jöde, 
Armin Knab, H. J. Mofer, Ekkehart Pfannenß:ie1 
einen bevorzugten Platz einnehmen. 
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Soeben erscheint 

Clemens v. Franckenstein 
OP·3 6 

Tanzsuite 
für Orchester 

* 
Die reizende, gefällige und leicht ausführbare Suite 
ist ein Orchesterwerk, wie es Dirigenten und Kon
zenveranstalter suchen. Die erSten erfolgreimen Auf
führungen fanden in Leipzig (Rundfunk), München 
(Knappertsbusch und Rundfunk), Salzburg (Festspiele 
'929), Wien (Gesellschaft der Musikfreunde) statt, 
weitere stehen in Hamburg (Papst) und Schwerin 

(Elmendorff) bevor. 

* 
Bitte die Partitur zur Ansicht zu verlangen 

* 
F. E. C. Leuekart in Leipzig 
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Der große Bühnen-Erfolg I 

Li-lai-Pe 
Oper in 3 Akten 

Text von 

Rudolf Lothar 

Musik von 

Clemens 

von Franckenstein 

Vollständiger Klavierauszug mit Text 

Mk.15.-

Textbuch der Gesänge Mk. 0.80 

Drei Masken VerlagA.G. 
Berlin N 24 
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Clemens 
von Franckenstein 

Lieder und Gesänge 
op. 28: Drei Lieder (Vorbei. An eine Gelieble. 

Alle meine Weisheill für eine Singshmme 
mil Klavier . . . . . . . . Mk. 2.-

op. 38: Zwei Lieder nach Gedichlen von An
Ion Wi I d g ans (Durch Einsamkeit. Adagiol 
für eine Singstimme mil Orchester. Partitur 
und Orcheslerstimmen: Preis nach Verein
barung. 
Ausgabe für eine Singstimme mil Klavier 

Mk.2.

op.39: Zwei Gesänge (frühting5hymne. Weil 
nun wieder frühling isfl für eine Sing
s!imme mit Klavier . . . . . Mk. 2.-

* 
Ansichi S5 end u n ge n be r eil willi g si! 

Verlag Ries & Erler G.m.b.H. 

Berlin W. 15 
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CLEMENS 
VON FRANCKENSTEIN 

op.47 

Rhapsodie 
für großes Orchester 

Aufführungen: 

Koburg, Hagen, Miinchen, Augsburg, London, Hamhurg, 
Dessau, Graz etc. 

"Ein Tonstück, dessen leidenschaftlich bewegtes 
Melos zu innerem Miterleben zwingt." 

(A. Z. München) 
U.E.Nr.SpI Partitur Mk.15.-

Für Gesang und Klavier: 
U. E. Nr. 335' 0P' 34, 3 Lieder. 
U. E. Nr. 6092 op. 40, 2 Lieder . 

U. E. Nr. 6093 op. 4', 2 Lieder. 
U. E. Nr. 8607 op. 46, 4 Lieder. 

Mk.2.
Mk·1.5 0 

Mk.l·5 0 

Mk.2.-

Zu beziehen durch jede MusikaJicnhandlung 

Universal-Edition A.G. Wien-Leipzig 
Berlin: Ed. Bote & G. Bock 
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"M e los", Heft 10, Jahrgang 1929. 
Ein Auffatz über "Reaktion und lebendige Ent
wicklung" aus der Feder von jenen drei Verfalfern, 
die als "Kritikerfkat" in der Offentlimkeit bereits 
über Verdienft "gewürdigt" wurden, befmäftigt 
um mit dem mufikalifmen Stil problem der Gegen
wart. Neben den Modernen gibt es "andere, die 
fim bewußt gegen die Zeit ftellen. Diefe Hüter 
romantifmer Tradition waren immer da und man 
braumte ihnen nimt allzu viel Bedeutung beizu
melfen. Es fällt aber auf, daß in letzter Zeit aum 
junge und jüngfte Mufiker, die ihrem Alter und 
ihrer Erziehung nam ganz wo anders ftehen müß
ten, diefe Ideen aufgreifen. Die alte, verwafmene 
Spätromantik lebt unverändert in ihnen auf. Sie 
find rückftändig aus überzeugung, Reaktionäre im 
wahrften Sinne. Es ift ein bedenklimes Symptom, 
daß diefe Mufik, die vor einiger Zeit nom völlig 
verfmwand, in erfmreckendem Maße Boden ge
winnt." 
Wer lacht da nimt über ein derartiges Kommentar 
als Grabrede beim Zufammenbrum jener Weltan
fmauung, für die der Melos als begeifterter Wü
ftenprediger jederzeit eintrat? Ganz ohne Frage: 
Es ift ein äußerft "bedenkliches Symptom", wenn 
ein Kranker durm die Heilfäfte der Natur von 
felbft wieder gefund wird, ohne fim nach den Vor
fmriften medizinifmer Quackfalber zu rimten. Ja, 
es ift ganz gewiß ein "bedenklimes Symptom", 
wenn die Mufikentwicklung über den zeternden 
Melos hinweg zur Tagesordnung übergeht, ohne 
feinen mufikkulturellen Komrezepten ernfthafte 
Beachtung zu fchenken. Wenn man aber in hart
näckiger Einfeitigkeit bewußt an den lebendigen 
Entwicklungsformen des Mufiklebens vorübergeht 
und alle Erfcheinungen ohne Rückficht auf ihre 
kulturelle Bedeutung nur von dem engherzigen 
und pedantifchen Gefichtskreis eines fektenartigen 
Neutöner-Idealismus aus betrachtet - ja, dann 
ift das in der Tat ein "bedenkliches Symptom", 
das jedem ernfthaften MufikbeflilIenen zu denken 
geben follte. 

"D asN a t ion alt h e a t er", Berlin, Nr. I, 

Jahrg. 1929. "Vom Schickfal der Oper" von 
Kurt L ü t h g e. 

"Falfen wir das Ergebnis diefer (letzten) 25 Jahre 
zufammen, fo mülfen wir feftftellen, daß von den 
756 zur Uraufführung gelangten Werken aller 
Vorausficht nam nicht eben mehr als 7 Werke auf 
einen länger währenden Erfolg Ausficht haben. 
Diefe 6 Werke verteilen fich auf vier Komponiften, 
auf Strauß, d' Albert, Schillings und Pfitzner. Ge
wiß lind Publikumserfolg und hohe Aufführungs
ziffer nimt immer Maßftäbe für künlHerifche 
Werte; auch kommt es im Rahmen diefer Betrach-

tung nicht darauf an, ob ein Werk mit "Erfolg" 
feine Beachtung wirklichen künlHerifchen Quali
täten verdankt. Tatfache ia jedenfalls, daß er
fchreckend wenige Werke deutfcher Opernkompo
niften in einem Zeitraum von 25 Jahren fich ftän
dig auf dem Spielplan gehalten haben. Auch das 
Ausland erzielte keine belIeren Refultate; denn 
hier waren es in dem gleichen Zeitraum auch nur 
Puccini ("Tosca" und "Madame Butterfly") und 
allenfalls noch Janacek ("Jenufa"), die Dauererfolge 
hatten. . .. Jedenfalls ift es eine nicht hinweg zu
leugnende Tatfache, daß künlHerifche Dauerwerte 
in der heutigen Opernproduktion - wie übrigens 
zu jeder Zeit - eine Seltenheit find. Wer aber 
aus der Tatfache, daß heute weniger als zu einer 
früheren Zeit für die Opernbühne komponiert 
wurde, die Oper als eine abfterbende Kunftgattung 
bezeichnet, gibt fich einem Trugfchluß hin; denn 
nicht nur im Opernfmaffen, fondern in allen mufi
kalifmen Gattungen ift die Produktion der Quan
tität nam zurückgegangen, weil heute die Voraus
fetzungen und Möglimkeiten künlHerifchen Schaf
fens andere geworden find, als fie in früheren 
Zeiten waren." 

A 11 g e m ein eMu f i k z e i tun g, Berlin. 
56. Jahrgang. 

Nr. 42: "Mufik und Rahmenbewußtfein" von 
Dr. Fritz S t e g e. - "Aus der Gefanglehrer
praxis" von Hans E. He y. - Nr. 43: "Louis 
Spohr, Goethe und Beethoven" von Dr. Leopold 
H i r f ch b erg. - "Hundert Jahre Smifferklavier" 
von Dr. Gm e I i n. 

"D e u t f ch e Sä n ger b und e s z ei tun g", Ber
lin. Nr. 43, 2r. Jahrg. Franciscus Na g I er: 
"Männergefangvereine und Kunft". 

"Niemand wird beftreiten wollen. daß leiftungs
fähige Chöre nicht nur das Remt, fondern die 
Pflicht haben, höhere und künlHerifme Ziele zu 
verfolgen, wie ja auch die Komponiften nimt 
immer bloß Kindermelodien fetzen können. Aber 
an die Wahrheit foll man allzeit feierlim glauben: 
Die einzige Kraft- und Segensquelle für Schöpfer, 
Sänger und Hörer ift das Lied. Wer bonae volun
tatis ift, wird verftehen, wenn ich fage: Ihrem 
innerften Wefen nach braucht die Männerchorfache 
im allgemeinen gar keine Steigerung der künftle
rifchen Leiftungsfähigkeit und verträgt fie wahr
fcheinlich nicht, weil dadurch ihre Naivität, ihre 
Urwüchfigkeit, die im auch aus ihrer mit der vater
ländifchen Idee des Volkes auf das innigfte ver
bundenen Gefchimte begreife, gefchädigt und gar 
vernichtet wird. Der Kern aller wahren Kunft, die 
Seele alles edlen Gefanges ift und bleibt das Ge
müt." 
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Nr. BEETHOVEN 
2006 Egmont 
1002 Fidelio 

BIZET 
3100 Carmen * (Kogel) • 

GLUCK 

OPERN-PAR TITUREN 
M. Nr. MARSCHNER M. Nr. SPOHR 
4·50 2636 Hans Heiling (Kogel) . 30.- 2003 Jcssonda 

20,-

MEHUL WAGNER 
2002 Joseph. . . . . . . . 20.- 3508 Lohengrin * . 

• • 20.-

MOZART 
342 I Meistersinger"~ . . . 

35 04 Parsifal' . . . . . 

M. 

25·-

20.-

25·-

20,-

1°35 Orpheus • • • • . • 20.- 1003 Don Juan .• . . 25·- 38ro Tannhäuser>:' 20.-

LORTZING 
3789 Undine (Soldan) • . . 
3769 Waffensmmied (Soldan) . 
,885 Wildsmütz (Soldan) . • 
3000 Zar und Zimmerman (Kogel) 

5°·-
4°·-
4°·-

1236 Figaros Homzeit . . . . 25.-

470 Zauberflöte • • . . . . 30.
Neue Ausgabe mit Anhang v. Soldan 

NICOLAI 

40.- 2007 Lustige Weiber. ., 30.-

* Klavier-Auszug-Format 

Eenll ftud~ 

Pariser Bearbeitung als Anhang 

3448 Tristan und Isolde'. 20.-

3509 'W'alküre*. • • . . . • 20.-

WEBER 

1000 FreisdJ.~tz •.. . . . 20.-

!ßrofeffor ber !lRufifwiffenfd)aft an ber Unloerfität !8ern 

6rucfntr 
3wel !8änbe, 1352 6eiten, 2einen !IRr. 35.-, Sja[bfrana. !IRr. 42 -

mec[ams Unioerfum: ~d) fte~e nid)t an, Q:rnft Rurt~s groues !8ruclnerwerr a[s eine ber we· 
fentUd)ften 6d)öpfungen In ber neueren beutfd)en <ßelftesgefd)id)te anaufpred)en. 

Eenll fturt~ 

~run6logtn 6tS lintortn ftontropunrt 
1)ritte ~ufIage, 550 6eiten, geb. in 2elnen !IRr. 15.-, in Sjalbfrana· !IRr. 18.-

Er nll fturt~ 
RomontiJ(l)t i;ormonir 

1)ritte !llufI., 588 Eeiten mit 345 !notenbeifplelen, geb. In 2einen !IRr. 15.-, In Sjalbfr. !IRr. 18.
!!Ble Q:rnft ~urt~ bas !!Befen ber meloblfd)en mnle bes ~ontrapunrtes In melfter~after Q:nbgiUIg. 
feit an ben !!Berten !8ad)s bargefteUt ~at, fo erld)öpft er in blelem !8ud) bas !!Befen ber Sjarmonlf 
unb I~rer befonheren 1)urd)bllhung in her romantifdJen !lRuflt an einem !8rennpunft unh 6d)lcl, 
falswerf ber IDlufirentwicllung: an !!Bagners "Xrlftan". 1)lts !!Bett 1ft bas !!Bert eines 5tünftlers, 

!ßft)d)ologen, X~eoretlfers unh Sjiftorircrs aug1eid). 

MAX HESSES VERLAG I BERLIN-SCHÖNEBERG 



NEU FÜR WEIHNACHTEN 1929 

Das Deutsche Vortragsbuch 
Eine Auswahl /prechbarer Dichtungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, mit Einführung und 
Hinwei/en für den Vortrag von DR. FR/TZ GERATHEWOHL, Lektor für Vortragskun/l 

an der Univerfität München - 312 Seiten in Ganzleinen RM. 7.-

Das "Deutfche Vortrags buch" dient dem Bellreben, jede Art von künll:lerifch gef1:alteter Sprache 
-lurch das Erlebnis des gefprochenen Wortes lebendig und künll:lerifch wirkfam werden zu lallen. 
Es if1: neuartig und bedeutfam dadurch, daß es zum erf1:en Male die Grundlagen einer unferem 
heutigen Empfinden entfprechenden Ausdrucksform für das gefprochene Wort auff1:ellt und die, ins
befondere auch aus der Gegenwartsdichtung, gebotenen Proben in Vers und Profa mit praktifch ver
wertbaren Anleitungen verlieht. In erf1:erLinic für den kunf1:empfänglichen Laien und den 
modernen Pädagogen bef1:immt, möchte das Buch aber auch dem berufenen Künll:ler nützlidl fein. 

Hausbuch deutscher Lyrik 
von FERDINAND AVENARIUS - Erneuert von HANS BÖHM - Mit Bildern deut/eher Maler 

340 Seiten in Ganzleinen RM. 7.50 

A venarius' berühmte und beliebte!1:e Iyrifche Anthologie, die zum er!1:en Male die edel!1:e 
d('utfche Lyrik zur unmittelbaren Begleiterin des Menfchendafeins machte, liegt hier in neuer, 
zeitgemäßer Bearbeitung vor. Im Geif1:e freier Treue und mit bewährter Sachkenntnis hat 
Hans Böhm, dem wir fchon die wohlgelungenen Neubearbeitungen des ,.Balladenbuches" und 
"Fröhlichen Budles" verdanken, der Sammlung ihren Charakter als Lebensbuch zu erhalten 
ver!1:anden. In diefer erneuerten Ge!1:alt wird das Buch audl den Jüngeren zum wirklichen 

"Hausbuch" werden können. 

Das Teutsche Dichterroß 
in allen Gangarten vorgeritten von HANNS VON GUMPPENBERG - 13. u. 14., erweiterte Auf/.. 
Mit Bildniskarikaturen von Bruno Paul und O. Gulbran/Jon und Vorwort von Jo/ef Hofmiller 

In Ganzleinen RM. 6.-

Diefes berühmtef1:e aller Parodienbücher, nicht nur der deutfchen, fondern überhaupt der Welt
literatur, als "eine der genialf1:en Taten" bezeichnet, "die deutfcher Humor jemals vollbracht 
hat", wurde in der Neuausgabe zu einer volIf1:ändigen Sammlung aller Gumppenberg'fchen 
Parodien erweitert. Allen Freunden deutfcher Dichtkunf1:, zumal literarifmen Kennern, verheißt 
Jas neue ,.Didlterroß" ein ganz fcItenes literarifches Vergnügen, heiterf1:e Unterhaltung und 

Erquickung zugleich. 

Lieder aus China 
Nachdichtungen von HANS BÖHM - Mit 17 Zeiehnungen von RUDOLF GROSSMANN 

Auf Deut/eh-Japan von Jakob Hegner in einer Jan/on-Kurfiv als Blockbuch gedruckt 
In Ganzleinen mit handkolorierter Titelzeiehnung RM. 7.-

Liebhaberausgabe von 100 num. und fignierten Exemplaren in Roh/eide gebunden RM. 20.-

D;e hier gebotene Auswahl chinefifcher Lyrik bringt Proben aus mehr als zwei Jahrtaufenden 
einer nie unterbrochenen Kulturentwickelung. Böhm hat feinen Namdichtungen zum er!1:en Male 
die zuverlälligen und feinfühligen Profaübertragungen des englifchen Sinologen Arthur Wal e y 
zugrunde gelegt und lich aufs gewillenhaftef1:e bemüht, den chinefifchen Urbildern gegenüber 
volle Objektivität zu wahren. Seinen Nachdichtungen gelingt der Eindruck, den wunderfamen 
Reiz diefer lyrifchen Kleinodien fo rein und fo unmittelbar als nur irgend möglim zu vermitteln. 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY-MUNCHEN 
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Clemens von Franckenfrein. 
Der I n t end a n tun d Kom p 0 n i fi. 

Von W i 1 h. Zen t n e r, M ü n ch e n. 

eIe m e n s von Fra n c k e n fi ein ifi ein Sohn des bayerifchen Frankenlandes 
und Sproß eines jener ehrwürdigen Adelsgefchlechter, von deren Namen und Taten 

bereits die Chroniken des 12. Jahrhunderts und von da ab, fortlaufend bis zur Gegen
wart, die Annalen der vaterländifchen Gefchichte zu zeugen wiifen. Politifche und 
militärifche Tugenden vor allen zeichneten die Franckenfieins aus. Erfi die jüngfie 
Zeit hat mit dem bedeutenden Komponifien, Dirigenten und Bühnenleiter der Kette 
ihrer Verdienfie den frifchen Kranz des Künfilerruhmes hinzugefügt. 

Am 14. Juli 1875 erblickte Clemens von Franckenfiein zu Wiefentheid in Unter
franken das Licht der Welt. Eine fchon im Knabenalter von fich kündende, aus dem 
Borne elementarer Begabung gefpeifie Neigung zur Mufik hatte zunächfi, gleich farn als 
ob fie vom Leben auf ihren entfcheidenden Stärkegrad erprobt werden follte, eine 
Reihe von Hemmniifen zu überwinden: die Kunfi als Beruf erfchien, zumal bei der 
in diefer Hinficht reichlich fkeptifchen Einfiellung der Zeit, als bedenklich fchwanker 
Boden. Für eine derartige, von den üblichen Vorurteilen noch nicht freie Anfchauungs
weife, welche mit der Mehrzahl der damaligen Generation auch bei den Herren von 
Wiefentheid ihre Verteidiger hatte, mußte naturgemäß ein folides Univerfitätsfiudium 
mit feinen mannigfachen daraus erfließenden Lebensmöglichkeiten ungleich fefieren Halt 
bedeuten. Mit der Abficht, ihn da zu einem künftigen Jünger der Rechtswiifenfchaft 
vorzubilden, wurde der junge Clemens von Franckenfiein aufs Gymnafium gefchickt. 
Dies Ziel ifi freilich nicht erreicht worden. Denn nach Beendigung der Schulzeit fiand 
es für den Abfolventen, dem fich zur Jurisprudenz keinerlei innere Beziehungsfäden 
hatten anfpinnen wollen, unumfiößlich fefi, daß ihn die Zukunft ganz andere Wege 
führen müife. Der Mufik gehörte fein ganzes Fühlen und Denken. Schon der Gym
nafiafi zeigte fich von ihrer wunderfarnen Bannkraft umfchlungen, wenn er feine Frei
zeit damit verbrachte, mufiktheoretifchen Fragen und Problemen und deren fpekula
tiver Löf ung nachzufinnen. Man erkennt: dies innige Verhältnis zur Kunfi der Töne 
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war keineswegs nur Auswirkung vager romantifcher Jugendfehnfucht, nod1 weniger 
haftete es, da fein Ernfr dergefralt zum Kerne zu dringen trachtete, lediglich an der 
Oberfläche, die höchfrens zu fpielerifcher Befchäftigung anzog. Im Gegenteil, es ward 
gefchürt von der Glut einer inneren Leidenfchaft. Deren Unentwegtheit follte fchließ
lich auch die letzten Schanzen des Widerfrandes im Schoße der Familie brechen; Fran
ckenfrein erwies fich damit als echter Franke, daß er mit der zähen Energie diefes 
Schlages an feinem Vorfatze fefrhielt bis zum endlichen Erfolge. 

Als er darauf, im Hochgefühle des glücklich Erreichten, nach Wien ging, wohin es 
ihn, den Süddeutfchen, befonders lockte, umfing dort den jungen Mufikbefliifenen eine 
ausgefprochen künfrlerifche Atmofphäre, die durchaus nicht nur, in allzu einfeitiger 
Begrenzung, lediglich die Mufik in den Kreis ihrer Intereifen zog . Damals knüpfte fich 
die Lebensfreundfchaft mit Hngo von Hofmannsthai; auch andere Vertreter des "Jung
wienertums", wie Artur Schnitzler, gehörten jenem Vereine junger Künfrler an, dem 
Franckenfrein die Grundlagen feiner feinen literarifchen Urteilsfähigkeit verdankt, die 
dem Komponifren fortan bei der Wahl feiner Liedertexte und Libretti, nicht minder 
aber auch dem künftigen Bühnenleiter zufratten kommen follte. Irgendwie ifr ja 
Franckeni1:ein frets jenem Kreife verbunden geblieben, denn auch fein mufikalifches 
Schaffen frrömt zu einem guten Teile aus jener feelifchen Landfchaft, in der jene feine 
Paarung von Romantik und Klaifizität im Lebenswerke eines Hofmannsthai behei
matet ifr. Das Wien der Vorkriegszeit als Sitz erlefener, wahrhaft arifrokratifcher 
Kultur, mit feiner aus dem öfrlichen Einfchlag zu erklärenden Neigung zum Exotis
mus mußte auf diefe Weife für des jungen Künfrlers fpäteren Entwicklungsgang in 
mehr als einer Richtung befrimmend wirken; die feine Anmut, die viele Werke 
Franckenfreins mit zartem und zärtlichem Dufte umfpielt, mag wohl ein freundliches 
Erbe aus jenen Tagen fein. 

Wenn dann der junge Mufiker vom Do naufrrand nach München zur Fortführung 
feiner Studien überfiedelte, fo wird ihn wohl neben dem Reiz der Heimat vor allem 
Ludwig Thuilles damals in Blüte fchießender Ruhm als Künfrler wie als Pädagoge zu 
diefem Wechfel befrimmt haben. Abgefchloifen wurde die mufikalifche Ausbildung 
allerdings in Frankfurt auf dem Hochfchen Konfervatorium, dem in jenen Tagen Iwan 
Knorr vorfrand. Mehrere von Franckenfreins damaligen Klaifengenoifen follten fpäter 
gleich ihm zu bedeutendem Anfehen in der Mufikwelt gelangen: Cyrill Scott, Percy 
Grainger und Hermann Zilcher. Auch mit dem Dichter Stefan George ifr der Frank
furter Konfervatorifr damals bekannt geworden: fchon fein Opus I enthält die Ver
tonung eines Georgefchen Gedichtes ("Das Lied des Zwerges"). Nach glücklich be
frandener Prüfung ging's auf Reifen, insbefondere nach Italien, unter deifen Himmel 
es fich zunächfr fchwelgerifch von den Mühen eines ernfr und eifrig genommenen Stu
diums ausrafren ließ. 

Indes, nicht lange duldete es den jungen Mufiker, lediglich auf pfaden der Betrach
tung und des Genießens die Welt zu durchfchweifen. Der auf der Mufikhochfchule er
rungene theoretifche Befitz follte in lebendiges Wirken umgefetzt werden. Mit ra
fchem Entfchluß warf fich Franckenfrein in das wogende Leben des praktifchen Mu
fikbetriebs, indem er fich im Jahre 1901 kurzerhand nach Amerika einfchiffte, um als 
Leiter einer Konzerttournee in den großen Städten der Vereinigten Staaten fowohl 
eigene wie auch Schöpfungen anderer Autoren zum Vortrag zu bringen. Der Erfolg; 
zeigte fich dem Wagemutigen hold, und diefer durfte um fo frolzer darauf fein, weil er-

, 
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auf fremdem Boden, völlig aus eigener Kraft edhitten worden war. Natürlich frrahlte 
die Anerkennung, die Franckenfrein jenfeits des Ozeans geerntet hatte, auch nach 
Europa über: vor allem in London war man auf den jungen Komponifren und Or
chefrerleiter aufmerkfam geworden. So holte man fich diefen an die Themfe; fünf 
volle Jahre hat er dort gewirkt. Eine Zeit, die künfrlerifch überaus ertragreich werden 
follte, da fie Franckenfrein mit allen Fragen und Forderungen des Theaterbetriebes ver
traut machte und ihn dabei zahlreiches Erfahrungsmaterial fammeln ließ. Eine Reihe 
von Kompofitionen endl:and damals, insbefondere auch folche, wie fie der Augenblick 
von dem jungen Opernkapellmeifrer erheifchte: Ouvertüren, Begleitmufiken uff. Da diefe 
Schöpfungen den unterfchiedlichfren OrchefrerverhältniiIen angepaßt werden mußten und 
mit den infrrumentalen Mitteln bald klug hauszuhalten war, bald diefe wieder reicher 
frrömen durften, fo verhalfen folche im Augenblick vielleicht nicht immer angenehm 
empfundenen Gegebenheiten dem Komponifren zu jener hervorragenden Orchefrertech
nik, die heute Merkmale feiner Infrrumentalwerke und Opern find; ebenfo erfuhr ein 
angeborener Klangfinn noch weitere Durchbildung und Verfeinerung. 

Jedoch nicht allein der Mufiker in Clemens von Franckenfrein follte in London fei
nen Gewinn finden; auch für die Entfaltung feiner ganzen künfrlerifchen Perfönlichkeit 
mußte diefer Aufenthalt von Vorteil fein. Denn als er nun nach Deutfchland zurück
kehrte, war fein Blickfeld, das gleichermaßen die alte wie die neue Welt umf pannte, 
bedeutfam geweitet; das Weltbild, das er dabei in fich aufgenommen hatte, umfaiIend 
und von Einfeitigkeiten entfchlackt. Das für jeden Künfrler fo unfchätzbare, aber 
nicht leicht zu erwerbende Gut der Welterfahrung war ihm zuteil geworden. Es ver
lieh der im tieffren Grunde romantifchen Belangen zuzielenden, als folche fchon in 
feiner Stoffwahl erkennbaren Wefensart des Künfrlers den unerläßlichen Zufrrom rea
len Sehens, der als Ergänzung notwendig war. 

Was führte den nunmehr Dreißigjährigen in fein Vaterland zurück? Der ausge
prägte Infrinkt des Intendanten H ü I f e n glaubte in dem Londoner Opernleiter 
eine Theaterbegabung erfren Ranges zu wittern und feiIelte ihn zunächfr an das Wies
badener Hoftheater und dann, fchon nach J ahresfrifr, als Hülfen fah, daß fein Ge
fühl ihn nicht betrogen habe, an die Hofoper in Berlin. Es mag dort dem Künfrler, 
der bis dahin feine Haupterfolge als Dirigent aufzuweifen hatte, nicht leicht gefallen 
fein, auf den Rat feines Vorgefetzten von diefer verheißungsvoll begonnenen Lauf
bahn abzuzweigen und in der Reichshauptfradt Richtung zu nehmen auf das Amt eines 
Bühnenleiters und Intendanten. Allein diefer entfcheidende Schritt, bei dem wohl (wie 
meifr in derartigen Fällen) zunächfr ein Stück der innerfren Herzensneigung geopfert 
werden mußte, follte unerwartet rafch feine Früchte bringen. Denn als nach dem 
Tode Anton von Speidels im Jahre 19I2 die Münchener Hofoper führerlos gewor
den war, berief man Clemens von Franckenfrein, der fich und feine Fähigkeiten zwei
felsohne unterfchätzt hatte, da man ihn beinahe zur Bewerbung drängen mußte, als 
deren Leiter. Damit war der 37jährige zu einer der an exponiertefrer Stelle frehenden 
Perfönlichkeiten des deutfchen Mufik- und Theaterlebens geworden. Im vollen Be
wußtfein der ungeheuren Verantwortungslafr, die damit auf ihm ruhte, aber auch voll 
männlicher Kraft und Energie, mit idealifrifchem Schwung, doch auch zu fehr Prak
tiker, um fich in Utopien zu verlieren, trat der neue Intendant an dies ehrenvoll fchwere 
Amt heran. Jene zahlreichen Bitterkeiten, welche der Beruf des Bühnenleiters mit fich 
bringt, find freilich auch Franckenfreins feinfühliger und großzügiger Natur, deren in-
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nerer Gradheit und Wahrhaftigkeit ein Lavieren feelifche Unmöglichkeit bedeutete, 
keineswegs erfpart geblieben, und er litt vielleidlt mehr als ein anderer darunter, weil 
er zutiefft fmöpferifcher KüniHer war mit der ganzen feelifmen Senfibilität eines fol
men. Am fm werften haben ihn wohl jene verhängnisvollen Revolutionstage vom No
vember 1918 getroffen, als firn, vom Zeitgeifte angefteckt, Menfchen gegen ihn wand
ten, die er zum großen Teile entdeckt und gefördert hatte, und zu zerftören drohten, 
was fein Mühen in jahrelanger Arbeit aufgebaut hatte. Der Fanatismus erblickte in 
ihm, getrübten Auges wie ftets, nimt den KüniHermenfmen, die hervorragende Per
fönlichkeit, fondern lediglich den Adeligen, den von den früheren Gewalthabern be
rufenen Bühnenleiter und raubte ihm die Freudigkeit des Schaffens. Franckenftein 
handelte, wie es feinem Wefen gemäß war: er trat, des Treibens müde, zurück. 

Aber die fchmerzlimen menfmlimen Erfahrungen, die Franckenftein damals zu ma
men hatte, wurden, foweit fie nicht dem KüniHer in ihm fowiefo förderlim waren, 
aufgewogen durch das Bewußtfein, fich nun ganz und gar der fmöpferifmen Tätigkeit, 
der bis dahin nur die nicht eben üppig bemeiTene Freizeit des verantwortungsbewuß
ten Intendanten gewidmet war, hingeben zu dürfen. Dom das deutfme Theater fmien, 
nachdem fich auf diefern Gebiete die VerhältniiTe wieder ftabilifiert hatten und man 
einzufehen begann, wie dünn die führenden Köpfe unter den deutfmen Bühnenleitern 
gefät waren, eine Perfönlimkeit vom Range Franckenfteins nimt entbehren zu kön
nen: 1924 holte es um ihn wieder, und zwar eben jenes Münmen, das fems Jahre zu
vor feiner entraten zu können gewähnt hatte. Die Münmener Staatstheater befanden 
um nämlim damals nam dem frühen Tode von Karl Zeiß, deffen Hauptaugenmerk, 
feinem ganzen Werdegang und innerfter Neigung gemäß, dem Smaufpiel zugewandt 
gewefen war, in einer re mt bedenklichen küniHerifmen VerfaiTung; vor allem der tra
ditionelle Ruhm der Oper, ftets ein Hauptfaktor des heimifmen Kunft- und Kultur
lebens, begann zu bröckeln. Franckenfteins firnerem Zugriff war es zu danken, daß in 
jenen Tagen eine drohende Krife vermieden wurde und die Bühnen, insbefondere die 
Oper, welmer der Intendant eine Kraft von den küniHerifmen Ausmaßen des Gene
ralmufikdirektors Hans Knappertsbufm und eine Blütenlefe außergewöhnlim fchöner 
Stimmen zuzuführen und für fein Inftitut frumtbar zu machen vedtand, wieder zu 
ihrer ehemaligen beherrfmenden küniHerifmen Bedeutfamkeit emporwuchfen und über
dies dem finken den Ruhm der fommerlimen Münmener Feftfpiele, die faft ausfmließ
lich mit eigenen Kräften durchgeführt werden, wieder neuer Glanz und internationale 
Anerkennung zuftrömte. Nimt zum mindeften war dies alles aum ein Verdienft des von 
Franckenftein planvoll durchgeführten Spielplans, der, wie an Hand der Statiftiken leicht 
nachzuweifen, der reimhaltigfte und abwemflungsreimfte aller deutfmen Opernbühnen 
und auch in feiner nationalen Smwergewichtsverteilung vorbildlim iil:. Bleibt dod1 dem 
deutfmen Schaffen darin durchaus die Vormamtftellung eingeräumt, dann folgen, ihrem 
Range als Opernkomponiften gemäß, die ebenfalls mit viel Liebe behandelten Italiener 
und nach ihnen die Franzofen. So zeigt etwa die Zufammenftellung für das Spiel
jahr 1927/28, daß in Münmen 87 Werken deutfcher Meifter nur 54 Ausländer gegen
überftehen. Diefe günftige Verhältniszahl wurde von keiner anderen deutfmen Bühne 
erreicht, denn in weitem Abftande folgt erft Frankfurt mit 61 deutfmen und 48 fremd
ländifmen Opern; an allen übrigen großen Operninftituten überwiegen die Ausländer. 
Ich konnte und wollte dem Lefer nimt erfparen, ihn für ein paar Augenblicke auf das 
einigermaßen trockene Gebiet des ftatiftifmen Überblicks zu führen, denn nimts be-
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leuchtet fchlagkräftiger das Wirken diefes hervorragenden Bühnenleiters für die deut
fche MuGk als die eindeutige Sprache folcher unwiderlegbarer Zahlen. 

Auf den bei den Grundpfeilern deutfchen Opernfchaffens, Mozart und Wagner, auf
gebaut, umfaßt der Münchener Opernfpielplan nahezu fämtliche Schöpfungen der Klaf
Gk und Romantik, ohne Gch dabei dem neuzeitlichen Wirken einfeitig zu verfchließen. 
Die Münchener Staatsoper ift wohl die einzige deutfche Bühne, an der Hans Pfitzners 
Werke fämtliche "ftehen" und in jedem Spieljahre eine ftattliche Anzahl von Auffüh
rungen erreichen; auch eine anderwärts fo felten mehr gefpielte Schöpfung wie Hum
perdincks "Königskinder" zählt hier zum ei fernen Beftand des Spielplanes. So eignet 
dem von Franckenftein ohne Einfeitigkeit aufgeftellten und planvoll durchgeführten 
Spielplan entfchieden etwas Bekennerhaftes ; etwas Bekennerhaftes, das Gch auch dann 
mutig hervorwagt, wenn es gegen den Modeftrom zu fchwimmen und die Würde ech
ter Kunft zu wahren gilt. So hat Franckenftein als der erfte Opernintendant in Deutfch
land Kreneks "Jonny fpielt auf" fein Haus verwehrt, erftlich weil er diefe Modeoper 
mit der Tradition desfelben unvereinbar hielt und zweitens weil er, weitGchtiger als 
viele, die vermutliche Kurzlebigkeit des Werkes, die heute der deutfche Opernfpielplan 
unwiderlegbar erwiefen hat, mit Gcherem Gefühl für echte wie unechte Werte, mögen 
letztere auch noch fo hoch auf dem Tagesmarkte und einer gefchäftigen Kunftbörfe ge
handelt werden, vorausahnte. Wäre nur überall gleicher Wille und ähnliche Tatkraft, 
unferen nationalen KunftbeGtz zu pflegen und zu wahren, am Werke wie hier! Und 
dies erfcheint um fo erfreulicher, da Gch Clemens von Franckenftein, den eine reiche 
Kunft- und Welterfahrung gelehrt hat, daß hinter den Bergen auch Menfchen wohnen, 
Gch niemals dem Guten, auch wenn es von außen kam, verfchloffen hat. 

Sein eigenes Schaffen ergibt den fchlagendften Beweis hierfür. Die erften Opern, vor 
allem "Grifeldis" (Text von Oscar F. Mayer), die im Jahre 1898 zu Troppau heraus
kam, und "Fortunatus" (Dichtung von Jacob Waffermann) zeigen den jungen Kom
poniften, deffen Bühnenblütigkeit dem Theater zudrängte, noch durchaus in den Fuß
ftapfen der Wagnernachfolge. Auch die Verfuche, das Gebiet der fymphonifchen Dich
tung zu erobern, (erwähnenswert ift vielleicht, daß F ranckenftein einige Jahre vor dem 
gleichnamigen MuGkdrama von Richard Strauß eine Tondichtung für großes Orchefter 
"Salome" gefchrieben hat), bedienen Gch im allgemeinen noch folcher Wirkungs- und 
Ausdrucksmittel, wie fie eine genaue Beachtung der großen Tradition Berlioz-Lifzt an 
die Hand gab. Es ift gewiß kein Zufall, wenn der junge Komponift zunächft mit fei
nem Liedfchaf1en an die Offentlichkeit drang. Hier beftach nicht allein die forgfältige 
Auswahl der Texte wie Stefan George, J. P. Jacobfen, Hugo von Hofmannsthai und 
O. J. Bierbaum; über dies rein äfthetifche Moment hinweg findet fich bereits eine 
deutliche Abkehr von der Wagnerifchen Deklamations- und Akzentuationsmanier, eine 
lebendige rne10difche Auflockerung und ein enger Anfchluß an das erlebnismäßig ftark 
durchempfundene Dichterwort. Gefamthaltung wie Einzelheiten verraten den Schüler 
Ludwig Thuilles, der jedoch das hier Erlernte bereits auf feine Weife zu verarbeiten 
ftrebt und fpäter ein Liedvertoner von ausgeprägter Eigenart werden follte. 

Keimhaft künden fich in diefen erften KompoGtionen fchon Neigungen an, die fpä
ter, am entfcheidenden Wendepunkte von Franckenfteins Schaffen, richtunggebend her
vorbrechen follten. Ich habe eingangs bereits darauf hingewiefen, daß der Komponift 
den Kreifen des poetifchen Jungwienertums naheftand und wie diefe Beziehung nicht 
rein zufällig, nicht rein äußerlich fein konnte. Seelifche DispoGtionen verwandter Art 
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waren hier vorhanden; feinem ganzen Wefen nach mußte Franckenfl:ein ein muGkali
fcher Exponent diefer Neuromantik werden. Damit war der Boden bereitet für jene 
nachhaltigen Eindrücke, welche dem Komponifl:en etwa um die Jahrhundertwende vom 
muGkalifchen ImprefTionismus, vor allem von der Kunfl: DebufTys zu quellen follten. 
Jetzt erfl: zweigte Franckenfl:eins Entwicklungsbahn bewußt von Wagner ab. Zugleich 
aber war die Eigenperfönlichkeit des Künfl:lers dergefl:alt erfl:arkt und ausgeformt, daß 
er es nicht mehr nötig hatte, im KielwafTer befl:immender Vorbilder zu fegeln und die 
Anlegeplätze bequemer Nachahmung anzufl:euern. Denn was Franckenfl:ein von De
bufTy, der ihm Erlebnis ward, übernommen hatte, das verfl:and er im eigenen Schaffen 
durchaus auf feine Weife zu verwerten. Wohl machte er Gch, ähnlich feinem Stu
diengenofTen Cyrill Scott, eine Reihe von Kunfl:- und Ausdrucksmitteln zu eigen, die 
als ausgefprochen "imprefTionifl:ifch" gedeutet werden können; allein ein unbeirrbar for
maler Infl:inkt bewahrte ihn vor jener Zerhackung der Form in kleine und kleinfl:e 
Teilchen, fein blutvoller muGkantifcher Impuls vor jener BläfTe eines mit anatomifcher 
Peinlichkeit auseinandergefalteten Gefühls, die Folgeerfcheinungen des "konfequenten 
ImprefTionismus" wurden. 

Hätte beifpielsweife ein folcher "Konfequenter" zu einem Opernbuch wie "R aha b" 
(von Oscar F. Mayer) greifen können? Das feine Gefühl für die Differenziertheit der 
Empfindungen hatte Franckenfl:eins eingeborenen dramatifchen Hang nicht überwuchern 
können. Vielmehr i1rebte er bald nach einem Ausgleich beider. Diefen fand er nun. 
Die Handlung bietet im einzelnen wohl Anlaß zu reicher muGkalifcher Stimmungs
malerei, zugleich aber auch zu Ausbrüchen des dramatifchen Temperamentes; beide 
Elemente Gnd mit Gcherer Gei1altungsgabe gegen einander abgewogen: überall zeigt 
Gch fchon der Meii1er. Das Orchei1er, in dem zuweilen wohl noch eine Puccineske 
Floskel oder ein Ini1rumentationskniff Richard Straußifcher Prägung fremde EinflüfTe 
fühlbar werden lafTen, fchwelgt in einer fatten, farbenreichen Klanglichkeit; den Be
langen der Singfl:immen wird mit einer fchönen, melodifch weit gefchwungenen Kanta
bilität Rechnung getragen. Franckenfl:eins SchaffensphantaGe wagt auch hier einen Flug 
in Gelände, an deren eigenartigem Zauber Ge Geh gern entzündet: ins Reich der Exo
tik. Eine ViGon des jüdifchen Orients i1eigt in "Rahab" auf; es ii1, als würden in dem 
Nachfahren des alten Adelsgefchlechtes Blutserinnerungen an die mittelalterlichen Kreuz
züge wieder bewußt, die wohl manchen feiner Altvordern in füdliche Gefilde geführt 
haben. 

Der zweite durchfehlagende Opernerfolg Franckeni1eins ii1 "Li-Tai-Pe" geworden. 
Schon die Wahl des von Rudolf Lothar gefchickt und bühnenkundig verfaßten Li
brettos verrät den Küni1ler von Gefchmack und Kultur, der Gch darüber klar ifl:, wo
hin die Präponderabilien feiner Begabung neigen. Es feheint ja allerdings in der Luft 
zu liegen, daß man, dem Vorgang des gefprochenen Dramas folgend, nunmehr auch in 
der Oper den Künfl:ler als handelnde Perfon auf die Bühne bringt; Schrekers "Ferner 
Klang", Pfitzners "Palei1rina", Noeltes "Frans;ois Villon" und Wolf-Ferraris "Sly" 
bieten bezeichnende Belege hierfür. Etwas von der Wefensart des Frans;ois Villon oder 
des Sly, des genialen Bohemiens, trägt auch der Li-Tai-Pe Lothars an Gch: er ii1 der 
Dichter des Weins und der Liebe, der Künder von des Dafeins Wonnen und deren 
fchmerzlicher Vergänglichkeit, defTen Freunde nicht in den Behaufungen der Satten und 
Reichen, fondern in den Tavernen der Bettler, Landi1reicher und Soldaten zu finden 
Gnd. Das Rößlein, das Li-Tai-Pe zu den Sternen höchfl:er Befeligung trägt, heißt der 
Raufch. 

., 
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Franckenfieins Begabung kam dies Buch vor allem darin entg,egen, weil es ebenfo 
ein Ausfirömen in die weite Landfchaft des Gefühlsmäßigen wie auf der anderen Seite 
das Fefihalten eines exotifchen Kolorits ermöglichte. Die muukalifche Grundfarbe ift 
für jeden einzelnen Akt vortrefflich fefigehalten und verleiht der durch fanfte muu
kalifche Beziehungsketten gebundenen Schöpfung die Fundamente einer ucheren forma
len Struktur, wobei höchfiens einige Längen zu Beginn des dritten Aufzuges die Linie 
flüchtig gefährden. Am überzeugendften und plafiifchil:en offenbart fich die Konzep
tionskraft in dem prachtvoll gelungenen zweiten Akte mit feinen großen Steigerungen 
und glänzend durchgeführten Enfembles: in der Tat eine Meifierleifiung auf dem Ge
biete neuerer Opernliteratur, einer der herrlichften Durchbrüche mufikantifchen Tem
peraments ohne jeglichen intellektuellen überballafi! Die Farben, welche der Kom
ponifi dem Orchefierklang und den von ihm getragenen, niemals verdeckten Singfiim
men aufprägt, leuchten in den vollen Gluten des Märchens, und fo hebt fich die Oper 
aus exotifch-öftlichen Gefilden in die Gefühlsfphären der deutfchen Romantik empor -
wie ja fchon die Stellung des Künftlers in der Welt, die in diefer Schöpfung verfinnbild
lichte Gegenüberfiellung des weltlichen Herrfchers und des Gebieters über die Geifier ein 
ausgefprochen romantifches Problem darfiellt, dem vielleicht die gefühlsbetonte Sprache 
der Mufik, im Durchfehimmern tranfzendentaler Elemente, am beglüekendfien die Zunge 
zu löfen vermag. 

Erft langfarn haben fieh Franekenfteins beide Bühnenwerke durchzufetzen vermocht, 
aber fie find heute Repertoirebefitz vieler Bühnen geworden. Ein verhältnismäßig ra
feherer Erfolg war feinen Orchefterwerken befehieden; auf diefem Gebiete feien als 
zwei im erfien Anhieb den Konzertfaal erobernde Schöpfungen die "Variationen über 
ein Thema von Meyerbeer" und die "Rhapfodie" genannt; das Variationenwerk mit 
feiner feinen Klangliehkeit vor allem vom Reize einer vornehmen Durchgeifiigung, die 
Rhapfodie von unmittelbar zu fich überredender Stimmungshaftigkeit umfpielt. Die 
Kammermufikvereinigungen haben in den reizenden "Arabesken" für Violine, Cello 
und Klavier eine ebenfo gern gefpielte wie gehörte Nummer gefunden; auch die letzten 
Opera unter den Liedern haben wefentlich dazu beigetragen, daß Franckenfieins Name 
dem Konzertbefucher immer vertrauter und werter wurde. 

Vielfchreiber zu fein widerfpräche des Künftlers innerfier Natur. Eine laute und 
marktfchreierifche Reklame über das, was er dem unmittelbaren Gunfigefchenke der 
Infpiration verdankt, noch weit mehr. Clemens von Franckenftein ift auch als Kom
ponifi von arifiokratifchem Gefchlechte. Und einer der wenigen, die aus innerfier Hal
tung jener fortfchreitenden Proletarifierung der Kunft fieuern könnten, die das Wort 
der Macbethfchen Hexen: "Schön ifi wüfi, und wüfi ifi fchön!" zum Motto gewählt zu 
haben fcheint! 

Analyf e, Hermeneutik, AAhetik. 
Eine Literaturfchau von Hans Költzfch 

Ir. 

5. Noch einmal grenzenlofe überrafchung und Enttäufchung: einer der Führer des modernen 
Mufik-Journalismus fchreibt ein umfaiIendes Buch über Mufikäfihetik - und entpuppt fich in 
vollen 752 Seiten als ein "Konfervativer" erfien und fchlimmfien Ranges! Ha n s I i ck red i
vivus!! 



776 ZEITSCHRIFT FUR MUSIK Dezember 1929 

"Diefes Buch glaubt. Ausdruck der Zeit zu fein, in der es endhnd" und die Tendenz 
diefer "Zeit", wie fie fich in den Köpfen Mersmanns und der Melos-Gruppe darfteIlt: "Wie
dergewinnung einer reinen, von perfönlichen Ausdrucks- und Bekenntnisinhalten freien ,ab
foluten' Mufik, Ablöfung des Gefühls [I!] durch konftruktive und formale Werte" (Hch. Strobel 
über Strawinsky, Melos 8,4). Nun, man kennt ja die Worte von Neoklaffizismus, Spielmufik, 
Sachlichkeit genugfarn. (Und einem fchärferen Blick entgeht vielleicht auch nicht, wieviel bür
gerlich gefittete Geborgenheit, wieviel banale Pfeudoromantik in diefen Tendenzen, neben man
cher Impotenz oder Gefinnungsheuchelei, hintergründig verborgen ift.) 

Der Man gel a n Ehr f u r ch t vor dem K ü n ft I e r i f ch e n, S ch ö p f e r i f ch e n, 
oder beffer: ein prinzipielles Mißverftändnis dafür zeichnet auch diefes Buch aus und befhmmt 
grundlegend feine Diktion. Was bei den oben gemufterten Werken die Flucht in die Affo
ziation und ins Perfönlich-Menfchliche, ift bei Mersmann der Rückzug ins fimpIe "Phänomen", 
ins Sachlich-Technifche, in Material und Form. Diefe Mufikäfthetik ftellt eine T e ch n 0-

log i e des M u f i kai i f ch endar, und eine von imponierender Größe! Aber fie ift nur 
Vorftufe, wichtige und höchft fchätzenswerte, fie ift felbft nur Material, chemifcher Rohftoff, 
der erft durch eine Löfung, eine Transpofition in Höheres verwandelt werden muß. Ihre Ein
ftellung und FragefteIlung wie Art der Ausfage ift im Grunde erftaunlich naiv und beftechend 
einfach: Alle Ausfagen über das Kunftwerk, die vom Subjekt ausgehen, pfychologifch-ein
druckshaft, affoziativ oder ftreng formal. bleiben vage, unbeftimmt, fchablonenhaft leer, ohne 
letzte Gültigkeit. Wo finden wir diefe? Wir haben ein außerhalb uns Gegebenes, Unbe
zweifelbares, Unveränderliches, Abfolutes: Wir haben die Töne - aHo das Werk. A I I e s, 
was dar i n ft e ck t, muß f i ch i m M a t e r i a I der Tön e 0 f f e n bar e n; aHo un
terfuchen wir diefe Töne, progreffiv, von "innen heraus", wie "fichs macht" und wie's "ge
macht wird", vom Elementarften zum KompEzierteren fortfchreitend. 

Diefer Stand- und Blickpunkt wird von Mersmann p h ä n 0 m e n 0 log i f ch genannt. Die 
Bezeichnung muß man indeffen bei guter Kenntnis des Hufferlfchen Original begriffes entfchie
den als Begriffsverkennung und ungeheure überheblichkeit ablehnen; ebenfo beruht m. E. die 
Auslegung des Wortes Afthetik als unpfychologifche, unperfönliche, abfolute Wahrnehmung 
(eines Gegebenen) auf einer merkwürdigen Verkennung der originalen Begriffsbedeutung. -
Jedenfalls ermöglicht diefer feftgezeichnete Standpunkt, "das Erkennen des Kunftwerkes von 
allen philofophifchen und tonphyfiologifchen Vorausfetzungen" wie auch "von allen Affozia
tionen und fubjektiven Beziehungen [von aller Pfychologie!] abzulöfen". Sachlichkeit, Objek
tivität, Phänomenologie. "Mufik" ift in diefem plan voll angelegten Syftem Subftanz, Stoff, aus 
gewiffen Elementen zufammengefetzt, in denen fich Kräfte offenbaren. KardinalfefHleIlung: 
diefe EIe me n t e - Schi ch tun g ift primär; fie enthält und erklärt alles am Kunftwerk, 
alles Formale, alles Inhaltliche, allen Stil, alle Weltanfchauung. Kardinalfehler: nur umgekehrt 
wird ein Schuh draus! Das Material kann nur Mittel eines Geiftigen fein, das fich in ihm zu 
verwirklichen fucht. Hier fcheiden fich, unvereinbar, die Geifter. - Doch gehen wir einmal an 
den Pfeilern diefes Baues einer verfeinerten Formaliftik entlang, um an ihnen weitere Beobach
tungen zu machen. Der Blick Mersmanns ift fcharf, nüchtern, exakt, bis in alle Tiefen des Ele
mentaren dringend; feine Sprache (Terminologie) ebenfo nüchtern, unlebendig, abftrakt (ausge
nommen Stellen von einer unbehaglich blutleeren Rhetorik); begriffliche Zufpitzung ftrebt Klar
heit, Plaftik, Realität an, ohne fie indeffen überall erreichen zu können. Das Begriffsmaterial 
ift rettungslos diffus: Fläche, Raum, Kurve, Kraft, Subftanz, aufbrechen, aufbiegen, Symmetrie, 
Entwicklung (verhängnisvoll vieldeutig verwendet!) ... Doch wir wollen es im überblick an
erkennen und uns in diefe fehr eigenftändige, merkwürdige, fchwunglofe, pfeudofachliche Be
griffswelt einfühlen. 

Der Aufbau des Buches ift nach allem Gefagten klar; feine charakteriftifchen konzentrifchen 
Kreife umfchließen manche fühlbaren Breiten und redfeligen Wiederholungen; einige Kapitel 
hat Mersmann fchon vor Jahren veröffentlicht. Dem Gewölbe der "Urtatfachen" oder "Ur-
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kräfte" (eine gute kleine Intervalläfthetik neben Unterfuchungen über Harmonik u. a.) folgen 
Zwifchenglieder, formale, technifch geftaltende Kräfte behandelnd, dann der zweite große Bau, 
eine weitere Elementar-Kunde, Lehre von Melodie, Harmonie (beides ausgezeichnet organifch 
gefehen und entwickelt), Rhythmus und den "fekundär" genannten Elementen Dynamik, Ago
gik, Kolorit. (Man fieht: das letztere eine unmögliche Scheidung; das dilettantifche Gerede 
über die fehlende Agogik der älteren Polyphonie ift, wie auch andere Darlegungen über Muiik 
vor I600, eines Mersmann unwürdig.) Der dritte Bau eine umfafIende Formenlehre, von Pe
riode und Thema bis zur komplexen Groß form der Oper; iie gibt nur wenig Neues (fo die 
Ausführungen über "Subftanzgemeinfchaft"), dafür aber eine Fülle landläufig falfcher Anfchau
ungen: über den zyklifchen Formverlauf, Entwicklung und "Löfung" in der Sonatenform, "Ent
wicklung" auch in Fuge und Arie, ufw. Zieht man dazu noch die bedenklichen graphifchen 
DarfteIlungen - auf die noch zurückzukommen ift - in Betracht, fo erfcheint diefer ganze 
Teil (300 Seiten weitfchweifiger Beredfamkeit!) als der konventionellfte, unperfönlichfte des 
ganzen Buches. - Soweit die "Material-Lehre", wie wir fie nennen möchten, fozufagen eine 
elementare Vorfchule der Äfthetik, nicht mehr; bei Mersmann in fich gefchlofIen, überzeugend im 
Aufbau und im Ganzen. Doch nun läßt er noch drei Kapitelfäulen folgen (Inhalt, Stil, Mufikge
fchichte), denen wir Anerkennung reftlos ver fa gen müfIen. In haI t ift ihm "die Summe 
aller [vom Material aus!] geftaltenden Kräfte im Kunftwerk", nichts Ichbezogenes, Künftleri
fches, Bekennendes, fondern etwas rein Technologifches. Die Elemente fchaffen fich felbft ihren 
Inhalt, - Urmufik Spielmufik. All es w e i t er e nun i ft fe k und ä r, "Einfchlag": Text
beziehungen, Programm, Idee, Weltanfchauung. We I t b i I d als Pro g r a m m ! ! - "S t i I" 
ift Technik, das Kunftwerk hat eigentlich keinen Stil, es hat "ftiliftifche Bindungen feiner Ele
mente". M u f i k g e f ch i ch te ift fo ganz "aus dem Kunftwerk abzulefen", Hiftorie ift toter 
Ballaft. - "Mufik von hier aus fehen - von Mersmanns Elementen, Form, Inhalt, Stil -
kann wohl heißen: fie von der Wurzel, ihrem Kern aus zu fafIen." Und endlich: folche Ana
Iyfe ift Wefensfchau .... 

Wahrhaftig: eine UmfafIung, deren grundfätzlich irrtümliche Gerichtetheit faft groß und 
tragifch anmutet. Denfelben Eindruck hat man bei einigen wenigen Stellen des Buches, inter
nen Analyfen (etwa der eines Arienvorfpieles Mozarts, S. 653}54), deren rein technologifche 
Zerlegung fo ausgezeichnet geglückt ift, fo tief dringt, daß man rufen möchte: noch einen Schritt 
- über die Brücke - und wir find im Bereich des Letzten, Wefentlichen. A b erd i e f e r 
S ch r i t t wir d ni ch t ge t an! Die Furcht, den "fachlichen" Prinzipien damit untreu zu 
werden, unfachlich geiftig oder philofophifch zu reden, hemmt den Fuß, den wir fchon er
hoben zu fehen glaubten. Kunft als Handwerk, wie das des Zimmermanns und des Schufters, 
und demgemäß handwerkliche Unterfuchung, ahiftorifch, elementar, materialhaft, ja graphifch
ftatiftifch - wie die zahlreichen graphifchen Zufammenfaffungen erweifen, deren Kurven die 
ganze unbekümmerte Brutalität des "fachlichen" Zupackens kraß offenbaren und deren Bilder 
nicht nur fehlechtweg überflüfIig, ärgerlich falfch und grotesk überfpitzt, fondern auch erheiternd 
komifch wirken: die abendländifche Mufikgefchichte fängt fozufagen unter Null an .... , in 
den bei den mufikalifchen Prinzipien Barock und RenaifIance vertreten der mittelalterliche a-cap
pella-Stil und die Romantik das erftere, der gregorianifche Gefang und die Monodie von I600 

das letztere! ... - fo bleibt man immer eben beim Handwerk, bei Technik, Vorarbeit, - fo 
gelangt man nie zur wahren Phänomenologie: Wefensfchau, - und, nie zur Kunft. 

6. welch befreiendes Gefühl, wenn man aus dem Bereiche von Mersmanns Schatten und Sche
men, Tönen, Kräften und graphifchen Ver dichtungen in das geiftig-Iebendige Be ck i n g s ein
tritt! Man atmet froh, man darf wieder warmes Leben, Fleifch und Blut fpüren, man darf 
wieder fingen, ja, man muß es fogar! Und welche freudige Verwirrung: war alle Mufik bis
her, in allen hier genannten Büchern, plan, waren alle ihre geiftig-feelifchen Niveauunterfchiede 
unter dem Zwange einer künftlich und unkünftlerifch aufgefetzten Syftematik eingeebnet, fo er
leben wir jetzt, zunächft, differenziertefte Fülle, die des pulfierenden, warmen Lebens, die der 
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lebendigen Gefchichte, die der originalen muiikalifchen Perfönlichkeiten. Wenn überhaupt, fo 
möchte man die fes (fchon 1921 gefchriebene!) Buch ein wahrhaft mo der n e s nennen. Denn 
hier prägt lich in aller Ehrfurcht vor dem Letzten, Unerkennbaren die ganze Selbftherrlichkeit 
und Selbftverantwortlichkeit des e r k e n n end e n Menfchen aus. Aber die fes Erkennen 
grenzt an das Gebiet des urfprünglich Künftlerifchen, bohrt bis zur Quelle des Schöpferifchen. 
So ftellt diefes Buch einen Gipfel dar, freilich keinen zum bequemen Ausruhen, nein, Durch
bruch und Ausblick ift es uns. 

Der Titel leitet irre; man könnte an eine Spezialunterf uchung des mulikalifchen Rhythmus 
denken. Viel weniger wird getan, - wie iich überhaupt das Prinzip: wenig Material aber 
gründlich fehen, fegensreich auswirkt -, die Artungen des rhythmifchen SchI a gen s (Nieder
fchlag, Druck, Auffchlag) werden beobachtet und in Mitbewegungen nachgezeichnet, doch diefe 
Artungen weiten iich unverfehens aus zu prinzipiellen Auseinanderfetzungen von Schöpfer-Ge
ftalten mit nicht nur dem "Mufik-Gegebenen", fondern letzthin der Welt. Mufik - und in 
ihr: Rhythmus - als Weltanfchauung und Philofophie, oder fagen wir zurückhaltender: Mu
fik eine Weife der Auseinanderfetzung von Ich und Welt, eine "Weife menfchlichen Dafeins" 
(BefIeler) - kein größerer Gegenfatz zum Standpunkt Mersmanns läßt fich wohl denken. Und 
kein Zweifel kann herrfchen, welche von bei den Einftellungen unferer Zeit - und des Kunft
werks würdig ift. 

Mit drei Kapiteln, drei Büchern eigentlich, werden drei Koordinatenfyfteme durch das Ge
gebene gezogen, wird dreimal der Blickpunkt gewechfelt, unter dem es gleichmäßig durch
forfcht werden foll. Perfonalftil - Nationalftil - Gefchichte. - Aus einer ftaunenswert 
genauen Zergliederung der rhythmifchen Schläge Mozarts und Beethovens kriftallilieren iich 
perfonalkonftante Züge heraus, wie iie keine ftilkritifche oder formale Unterfuchung in gleicher 
Eindringlichkeit geben kann. (Ein fchönes Wort fällt dabei: "Eine Konftante der Perfönlich
keit ift noch keine Determination und damit Beleidigung des fouveränen Geiftes.") Man muß 
die Art genial nennen, wie gerade hier aus dem Wer k, aus den Noten (aber wie anders 
als bei Mersmann!) Dinge gelefen, gefpürt, gehört werden, die biographifche oder ftilkritifche 
Forfchung - hier faft überflüfIig geworden! - nur evident beftätigen kann. Der angefchlof
fenen, aphoriftifch kurzen Syftematik der mufikalifchen Weltanfchauungen und der Auseinander
fetzung mit den von Rutz (und Nohl) ausgearbeiteten Typenlehren vermögen wir nicht fo zu 
folgen; man wünfcht Gch hier wie auch an einigen anderen Stellen (über vorklafIifchen Rhyth
mus, über KlafIik) erklärende Breite ftatt der kurforifchen Kürze. - Die Kennzeichnung mu
fikalifch-nationaler Haltungen und Lebensanfchauungen fteht gleichfalls, ganz felbftändig und 
unbeeinflußt, auf dem Boden modernfter Geiftesforfchung (Wechß1er) - und fie hebt fich von 
allem, was zum Thema "deutfche" Mufik (gefchweige denn: teutfche) gefchrieben wurde, un
vergleichlich ab. - Noch mehr ift das aber fühlbar bei dem kühnen Verfuch der typenhaften 
Periodifierung der deutfchen Mufikgefchichte (von Schütz bis Wagner), einem Verfuch, in dem 
Gefchichte grundlegend neu, in gewifIem Sinne romantifch betrachtet wird, nicht als eine Folge 
der Ausprägungen von "Zeit-Stilen" oder "Zeitgeift", fondern gefchaffen und getragen von den 
jeweils f ü h ren den Per fön 1 i ch k e i t e {l. Doch Ausfagen darüber können leider in die
fern Zufammenhang keinen Platz haben. Uns geht es hier um Grundlagen und Einftellung. 

Wie gefagt, wird auch hier - wie Mersmann es auf feine Weife verlangt - Perfonalkon
ftantes, ja nationale Charakteriftik, ja Gefchichte aus dem Werk, aus den Tönen abge1efen, doch 
nicht mathematifch-real, fondern primär geiftig. Das geiftige Band im Tonhaufen des Kunft
werkes wird herausgelöft, der Sphäre der Hintergründe, der Unterftrömungen, des Gern e i n
te n wird nachgegangen. Für Mersmann - und wie viele andere! - ift die künftlerifche Intention, 
das Gemeinte, immer gleichmäßig voll realiiiert, wird von den Tönen akzidentiell getragen und 
ift darum real, handgreiflich faßbar; für Becking wer den die Töne getragen von jenem 
Gemeinten, von jenem dahinter ftehenden Geiftigan, das Gch in ihnen mehr oder weniger "real" 
verwirklicht, und das nur geiftig, nicht anders, zu "fafIen", d. h. begrifflich zu erkennen ift. 



r 
Heft 12 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 779 

Gewiß: damit ifl und niemand weiß das wohl beffer als Guflav Becking einem neuen 
Gefchwätz über das muiikalifche Kunflwerk Tür und Tor geöffnet, einem äflhetifch-geifles
wiffenfchaftlichen, wie es in der Kunflgefchichte gerade in voller Blüte, in der Literaturge
fchichte in früher Knofpe fleht; doch das muß mit in den Kauf genommen werden am An
fang eines jeden Neuen. 

Analyfe - man erlaube diefen oratorifchen und verföhnen wollenden Abfchluß unferer recht 
fcharfen und abweifenden Kritik -, Analyfe im Sinne von Hermeneutik - und nicht anders 
darf iic: fein! - ifl ein befcheidenes, behutfames, hellhöriges Nachfpüren und Nachfchaffen. Nicht 
macht man das, indem man von außen an Material und Werk herantritt, in der ewig roman
tiiierenden Meinung, auch der Schöpfer gelange fo an Material und zum Werk, - nicht macht 
man das mit dem Aufdecken von technifchen Prinzipien oder der überdeckung durch poetifche 
Affoziationen - es fei denn, beides erfcheine als notwendiger Ausfluß eines primär im Werk 
vorhandenen geiftigen Hintergrundes - ... es gilt, unfer ganzes Ich im Erleben einzufetzen, 
zu öffnen, daß es mit intuitiver Schwingungskraft das "Andere" faffen, zum "Andern" werden 
kann. Doch vergeffen wir nicht: Alles Faßbare ifl nur ein Gleichnis. 

Zur Charakteriftik des N eutönertums. 
Von G e 0 r g A n f ch ü t z, Harn bur g. 

W ie verhält man fich der "neuen" Mufik gegenüber? 
Die mei11:en Mufiker vom Fach, die als Dirigenten, als Soli11:en, als Piani11:en 

und Organifien, als Orchefiermitglieder und als Lehrer tätig find, lehnen fie ab. Ent
weder halten fie fie für Ausgeburten der Dekadenz, für etwas zu Bekämpfendes und 
Verabfcheuungswürdiges, oder fie fehen in ihr eine vorübergehende Zeiterfcheinung, eine 
Mode, über die man lächelt. Nur ein verhältnismäßig kleiner Kreis jauchzt ihr mit 
Begeifierung zu, fieht in ihren Vertretern unerhört geniale Bahnbrecher, die nur noch 
nicht verfianden werden, wie auch ein Bach, ein Beethoven oder ein Wagner von den 
mei11:en ZeitgenofIen verkannt wurden. Das breitere Publikum verhält fich zum übergroßen 
Teile vollkommen ablehnend. Die mufikalifche Kritik der öffentlichkeit aber fpaltet 
fleh wefentlich in zwei Lager, die ein "Halleluja" oder ein "Kreuzige" rufen und nur 
feltener eine wirklich kritikvolle Abwägung üben. Eine eigentliche Stellung hat man 
der "neuen" Mufik gegenüber noch nicht. Und das ifi begreiflich. 111: fie doch nicht 
nur "neu", fondern vorläufig auch relativ gefialtlos, wenigfiens an dem gemefIen, was 
man unter Kunfi zu verfiehen pflegt. 

über die Mufik der Zukunft, über neue Möglichkeiten und Wege i11: viel zu fagen. 
Es gibt fie befiimmt. Nur bedarf es ernfien Studiums und eines zähen, ausdauernden 
Willens, um unfer Syfiem umzuformen oder auszubauen, um die natürlich möglichen 
Klangfarben durch neue Infirumente zu realifieren, um die ungeheuren Gebiete der 
Rhythmik theoretifch und praktifch zu erfchließen. Diefes weite Feld mag hier nur 
genannt, nicht aber im einzelnen befchrieben werden. Unfere Aufgabe foll fich darauf 
befchränken, eine Charakterifiik der "neuen" Mufik und ihrer Vertreter anzudeuten. 

Die "neue" Mufik ifi ein Kind unferer Tage. Wie fich der große Krieg fehon im 
gefamten Kultur- und Geifiesleben vor feinem Ausbruch ankündigte, fo auch alles das, 
was zu feiner Zeit und in feinem Gefolge in der Kunfi auftrat: Die Zerfpaltung und 
ZerrifIenheit der Richtungen, die Negation gegen das Alte und Vorhandene, die rafche 
gegenfeitige Ablöfung der ungezählten "Ismen", die zügellofe Freiheit oder Ungebun-
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denheit, oder noch beifer: der pfycho-biologifch verftändliche, aber in feinem künfile
rifchen Werte unverantwortliche Dilettantismus, der das Untere zu oberft und das Obere 
zu unterft kehrte und hierin "Geniales" und "Neues" proklamierte. Von den großen 
Ereigniifen, die die Menfchheit äußerlich und innerlich aufwühlten, fehen wir noch 
heute die deutlichen Folgen oder naturnotwendigen Begleiterfcheinungen: Ein Chaos 
der Weltanfchauungen, ein Chaos der moralifchen Begriffe, bei allem Hiftorismus felten 
ein wahres Herz für das Alte, ja nicht einmal immer das theoretifche Verftändnis. Da
bei entweder eine überlaftung mit Wiifertsftoff, die zum Glauben an die bloße Rela
tivität führte; oder aus dem Bewußtfein der Unmöglichkeit, alles zu begreifen und zu 
verarbeiten, die innere Negation und Ablehnung alles Vorhandenen und der Ruf: "Wir 
wollen ganz neu anfangen". Selbft politifche Ideen, die an Gch mit Kunft wenig zu 
tun haben, und in ihren Betrieb eingedrungen. Damit zugleich aber auch das Unreife, 
Unfertige und vielfach Infantile mancher Ideen. MuGk war noch immer und zu allen 
Zeiten Ausdruck des Menfchen, Ausdruck feines Inneren, wie er war oder fein wollte, 
Ausdruck feines Charakters und feiner inneren Werte. Kann eine Zeit wie die gegen
wärtige, folange ue uch in diefem Stadium hält, als folche zu einer muGkalifchen 
Kunfiform führen, die wirklich Kunft bedeutet, die Stil beGtzt? Vielleicht ja. Aber 
bisher tat Ge es nicht. 

Man foll Gch nicht allein an das klammern, was den äußeren und inneren Boden 
deifen ausmacht, aus dem geiftige Gebilde erwachfen. Mögen wir uns irren mit der 
Annahme, daß erft der Menfch ein anderer werden müife, ehe wir als feinen wahren 
Ausdruck auch neue Kunftformen von bleibendem Wert erwarten dürfen. Aber wie 
fehen die Formen felbft aus? Man hat es zunächft noch nicht dahin gebracht, dem 
"neuen Geift" auch eine neue fefte Geftalt zu geben. Sie ift faft ausfchließlich die
jenige, welche unfere vergangenen Jahrhunderte gefchaffen haben: Die meift 85 tem
perierten Halbtöne des Klaviers, für deifen "Wohl temperatur" die beften Köpfe einer 
ganzen Epoche ihre Arbeit opferten, das Analoge bei Bläfern und Streichern, die glei
chen Klangfarben, faft immer auch die gleichen Inftrumente, die gleiche Notierung -
und fchließlich gleiche oder ähnliche Formen der Aufführung. Aber obwohl auf diefern 
alten Boden ftehend, der unbemerkt noch den alten Geift atmen muß, negiert man diefen 
in erfter Linie. Das gilt vornehmlich demjenigen Element, das unfere abendländifche 
MuGk gegenüber allen anderen Kulturen grundfätzlich abhebt, der H arm 0 nie. Je 
disharmonifcher, je unbekümmerter um die entfprechenden Gefetze, um fo beifer, um 
fo genialer, um fo erfrifchender. Viel mehr gab es nach dem Vorgang unferer Hoch
romantiker und der Impreifioniften kaum mehr zu negieren; denn der zeitlich-muGka
lifche Aufbau hatte längft die Freiheit proklamiert. Ein fonderbares Beginnen: Ne
gation der Tonalität auf ton ale r (temperierter!) BaGs. 

Müifen wir diefe Inkonfequenz als grundlegendes Moment verzeichnen, fo erfcheinen 
nun auch die beiden anderen Hauptmittel der "neuen" MuGk in anderem Lichte: Der 
Archaismus und der Exotismus. Leere Quinten und Quarten, ja auch die bekannten 
entfprechenden Folgen, Anklänge an fonftige Formen der Renaiifance und des Mittel
alters (wobei man merkwürdigerweife auch jene in der MuGk oft als mittelalterlich 
anfpricht), die Verwendung von Tonfolgen aus den alten Kirchentonarten und Son
ftiges mehr bilden nicht felten den Rettungsanker. Solche Formen haben befonders für 
den, der innerlich mit ihnen wenig vertraut ift, etwas Neuartiges und Reizvolles, weil 
Ge fremd klingen und doch noch halb verftändlich Gnd. Ahnlich fteht es mit Entleh-
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nungen aus den MuGkkulturen des Orients und der Primitiven. Man Geht nicht, daß 
hier ein wirklich ernfies und fyfiematifches Studium diefer befiimmt an Wertvollem 
und Anregendem reichen Gebiete bei allen Schaffenden vorliegt; denn fonfi würde 
man zunächfi den Hauptausdrucksmitteln diefer Kulturen (Tonhöhe und Tonhöhenüber
gänge, Rhythmik, Dynamik ufw.) mehr Beachtung fchenken. Mit pentatonifchen Fol
gen, mit Ganztonfehritten und Heranziehung einiger Geräufchquellen ifi oft auch hier 
das Repertoire erfchöpft. Es ifi nicht fchwer, mit folchen Mitteln Neuartiges, weil noch 
nicht Dagewefenes, und doch zugleich noch halb Verfiändliches zu erzielen. Wirk
licher Stil kann Gch bei folcher Eklektik nicht ergeben. Und fragen wir vollends, ob 
der Menfch der Gegenwart dem des Mittelalters oder dem Primitiven fo nahe fieht, 
fo mag es manche theoretifche Parallele geben. In Wirklicheit ifi das Gegenteil der 
Fall. Mittelalter wie orientalifche Kultur Gnd fiarr und dogmatifch, in Gch fefi gefügt 
und für einen ganzen Komplex von Menfchen uniform. Heute dagegen proklamiert 
man bei uns etwas anderes: Freiheit um jeden Preis, Abfchüttelung jeden Dogmas, Ver
änderung und Fortfchritt fafi von Stunde zu Stunde. Alfo Gnd Archaismen und Exo
tismen wohl kaum viel mehr als die Strohhalme, nach denen der in Gch Hilflofe greift, 
weil er noch keinen eigenen Halt beGtzt und nichts anderes zu finden glaubt. 

Wie fehen die Neutöner felbfi aus? Mindefiens ein recht erheblicher Prozentfatz von 
ihnen ifi jugendlich. Der Jugend gehört die Zukunft, Ge hat ihr immer gehört. Aber 
nirgends in der Gefchichte finden wir, daß große, bahnbrechende Leifiungen, zumal in 
der Kunfi, vom Unreifen und Unfertigen vollbracht wurden. Der Künfiler als folcher 
ifi Kind im befien Sinne, er muß es fein und bleiben, folange er fchaffen will. Auch 
Goethe blieb kindlich bis ins hohe Alter. Aber die Kindlichkeit des echten Künfilers 
liegt in feinem naiven Erlebnisvermögen, in der Fähigkeit, feine ganze Seele mit einem 
Inhalt, zumeifi einem Anfchaulichen, ausfüllen zu können und aus diefer Gefülltheit 
heraus die Welt fo zu fchaffen, wie Ge nur einmal fchaffbar ifi, nämlich im Geifie des 
einzelnen KüniHers. Kindlichkeit in der Kunfi ifi nicht Unreifheit, UnwiiIen und Un
kenntnis. Kindlichkeit des Künfilers ifi Staunen und Achtung vor den Werken und 
der Perfönlichkeit eines anderen. Sie ifi nicht BlaGertheit und verächtliches Achfelzuk
ken über irgend welchen Meifier, den man nicht verfieht, weil man zu eng und zu fehr 
Produkt feiner Tage ifi. Kindlichkeit des Künfilers ifi mehr oder minder lebensfroh'er 
Optimismus oder auch fiilifiifch geformter PeiIimismus, nicht aber Ablehnung, Ver
fchloiIenheit, Selbfiüberhebung, nihilifiifche Kritik ohne wahre Gedankentiefe und 
dogmatifche Verfieifung. Noch immer wurde Geniales, das wahrhaft neue Bahnen 
einleitete, in poGtiver Arbeit und auf Grund langwieriger univerfaler Studien gefchaf
fen. Und nicht felten war es der betagte Künfiler, der erfi an feinem Lebensabend 
die wahren EinGchten verkündete, vor denen die Menfchheit immer fiaunend fiehen 
wird. 

"Neue" MuGk und Neutöner haben bisher weder in Gch felbfi noch in ihren Werken 
eine Sprache gefunden, die die Menfchheit verfieht. Der Deutfche mag in erfier Linie 
deutfche MuGk begreifen. Er liebt auch das Fremde, manchmal über die Maßen. Wir 
fchätzen, wenn wir nur den guten Willen zum inneren Verfiändnis haben, das Herbe in 
der MuGk der RuiIen, das Drängende und Evolutionierende, die Ekfiafe und die Ver
zweiflung bei ihnen. Wir finden uns in die eigenartige Sentimentalität und den Geifi 
der Franzofen, in das Liebliche und zugleich Pofenhafte der Italiener und fchätzen in 
alledem einen Menfchengeifi, der wir nicht felbfi Gnd, aber den wir lieben können, -
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weil er Charakter und weil er Stil belitzt. Das Neutönertum unferer Tage aber zeigt 
vorläufig nur die Richtung auf ein gekünfteltes Gewächs, vergleichbar dem alle Fein
heiten nivellierenden Efperanto, das vielleicht zu einem gewifIen äußerlichen Begreifen, 
nicht aber zum feelifchen Verftehen einer anderen Kultur führen kann, weil es eine 
folche nicht belitzt. Der Gedanke des Internationalen' kann feine Werte haben, wenn 
er zum übernationalen gelangt. Wahrhaft große Kunft war bisher niemals inter
national. Sie erwuchs auf einem einheitlichen Boden einer inneren Kulturgemeinfchaft 
und atmet den Geift, der hier oder dort auf der Erde aus mindeftens jahrhundertelan
ger Tradition hervorging. Wo diefer Boden fehlt, wo lich kulturell und geiftig gänz
lich heterogene Elemente wie zufällig und als Nacherfcheinung der großen Menfch
heitserfchütterung zufammenfinden, können Verfuche und Experimente erftehen, die 
interefIant und anregend lind. Menfchliche Dauerwerte lind erft dann zu erwarten, 
wenn nicht Ent-, fondern Verwurzelte die Träger einer neuen Bewegung werden. Wann 
dies eintritt, muß die Zukunft entfcheiden. 

Die Kunft aller Zeiten fuchte ihre Vorbilder dort, wo InterefIe und Neigung des 
Menfchengeiftes lie fanden. Der Primitive bildete Gebrauchsgegenftände und Götzen. 
Später trat das überlinnliche und Heilige immer mehr in den Vordergrund. Selbft 
dort, wo lich die Kunft dem realen Leben zuwendet, bedeutet lie eine Typilierung und 
Idealilierung, und felbft Realismus und Naturalismus haben in den einzelnen Epochen 
ihres Auftauchens aus ihren Gegenftänden irgend etwas charakteriftifch Geformtes ge
macht. Von der Mulik gilt mutatis mutandis das Analoge wie von der Malerei und der 
Dichtkunft. Was aber lind oft Ziel und Zweck der "neuen" Mulik? Welche Stoffe 
wählt lie lich zum inneren Gefährten? Eine Statiftik hierüber müßte kataftrophal aus
fallen. Parodie, Satire, Sarkasmus fpielen neben "Jonny", dem Neger, dem "Arle
chino", dem "Pierrot" und anderen Clowns (wie in Baden-Baden) die vornehmfte 
Rolle. Negation und Perliflage auch hier. Keine Originalität, kein neuer Stoff, kein 
felbil:ändiges Ziel, kein Ideal, keine Realiil:ik, fondern Herabziehen des Vorhandenen, 
ihm Kraft und Saft entziehen, um lich felbil: daraus lebendig zu erhalten. Wir fchwei
gen dabei von dem bekannten Herumwühlen in fexuellen und ähnlichen Dingen, wie 
es die große Mode der Gegenwart auch in der Kunil: bedeutet. 

Das Neutönertum fo, wie es jetzt erfcheint, iil: nichts als ein Durchgangsftadium. 
Die Menfchheit hat - aus welchen Gründen, das wifIen wir heute nicht - eine be
il:immte Epoche der Entwicklung erreicht, die es im einen oder anderen Sinne eines 
Tages überwinden wird. Wir il:ecken im Chaos, im Verfall, und ob der Aufftieg 
fchon begonnen hat, iil: nicht abzufehen. Schwere Erfchütterungen pflegen, wie man 
heute fagen kann, die Oberfläche der Kultur bei einzelnen Menfchen, bei ganzen Grup
pen oder auch bei Völkern zu verletzen. Wir fehen durch die Wunden hindurch alles 
das, was früher einmal war und was wir ataviil:ifch noch heute mit uns herumfchleppen. 
Geiil:eskrankheit, Neurail:henie, Kannibalismus, littliche Entartung, Roheiten und Selbil:
morde, Mangel an Achtung vor dem Anderen und Egoismus lind Elemente, die lich als
dann mit phylifcher Gewalt an die Oberfläche drängen und lich gebärden, als gehörten 
fie zum Wefen unferer Zeit. Das Chaos iil: der Gegenfatz zum Kosmos. In einem 
kosmifchen Zeitalter leben wir nicht. Suchen wir durch politive Arbeit das Chaotifche 
unferer Tage zu überwinden! Vielleicht erlaubt es uns das "Tempo der Zeit" rafcher, 
als es in früheren Epochen möglich war. Wie der neue Kosmos aus fehen wird, das 
können wir nur vermuten. Aber die heutigen Neutöner lind unfere Propheten nicht. 
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Mit diefen Gedanken folIen Fortfchritt und Arbeit nicht abgegraben werden. Sie fol
Ien nur eine ernfle Mahnung fein, jedem N euen, wenn auch noch fo Unreifen und Un
fertigen, kritiklos zuzujubeln und in irgendwelchen Formen, die uns intereffant und an
regend anmuten, eine neue Kunfl zu wittern. Es wäre verkehrt, Kinder einer Zeit, die 
weder klaffifch noch aber romantifch ifl, in diefe Richtung preffen und zwingen zu 
wollen, anders zu fein, als Ge innerlich ifl. Die Jugend hat ein Recht, Gch frei zu be
taugen. Aber fie darf nicht erwarten, daß die Achtung vor ihr zu einem unbedachten 
und nur von Hilflofigkeit zeugenden Götzendienfl ausarte, zumal dort nicht, wo Ge 
durch Wort und Werk nur zerflört und den feflen Willen zum Aufbau vermiffen läßt; 
ebenfowenig da, wo der Gemeinfchaftsgedanke eine bloße Formel bleibt und anflatt 
eines wirklich neuen und gemein farnen Stiles Laune und Einfall das Verfländnis der 
Schaffenden untereinander hemmen. Das Alte und Große, aus welcher Epoche es immer 
flamme, muß man erfl kennen. Man muß wiffen, daß es, zum al im kün1l:lerifchen 
Schaffen, nicht minder einem inneren Drängen und Kämpfen, einer geifligen Revolu
tion entflammt, wie Ge viele heute in fich erleben oder zu erleben glauben. Erfl dann 
wird es möglich, aus dem Alten heraus ein Neues zu fchaffen, das nicht nur Entleh
nung und Negation bedeutet, fondern Charakter und Stil, wie die Vergangenheit Ge 
uns lehrt. 

Der· Barbier von Bagdad. 
Von 0 s c arG u t t man n, B res lau. 

Selbft der liebe Gott läßt uch nicht lumpen und ift nett zu feinen lieben Deutfchen. Alle 
hundert Jahre fchenkt er ihnen zu Weihnachten etwas, aber die Menfchen wiiIen oft lange 

Zeit nichts mit dem Gefchenk anzufangen. Jahrzehnte vergehen, bis ue das fchätzen, was er 
ihnen befchert. Pet e r C 0 r n e li u s, ein folches Gefchenk, war feines Zeichens ein Muu
kante, fchlicht, einfach, gottesfürchtig und deutfch, im Ausfehen faft ein Schulmeifter (der er 
gar nicht war), mit gütigblickender Brille in dem leidenden Geucht. 

Und diefe gütige Brille fchuf der Nation (die den Mann nicht mochte) das Werk, das leben. 
wird, nach feinem eigenen Wort, "bis in fein taufendftes Jahr hinein". Es blieb, wie fo man
ches Große, unverftanden, textlich und muukalifch, und es ift doch fo leicht. Der "Barbier 
von Bagdad" ift ein Märchen, das Märchen vom Ewigjungbleiben. Das will die rührend ko
mifche Figur des Abul HaiIan befagen, ein Neunzigjähriger und doch voll Liebe, voll Toll
heit, voll Irrtum. Der ehrbare Bürger aber, der feine Jugend, Gott fei Dank, vergeiIen hat, 
hält den Barbier für einen Spitzbuben oder Hanswurft, und der klaiIifche Philologe (das heißt 
ein Philologe ift eigentlich immer klaiIifch) wird, wenn er im ehelichen Bette der Gattin die 
Sache explizieret, nicht vergeiIen zu zitieren: turpe senilis amor, Hor. Ep. I, 7. Dann löfcht 
er die Lampe. 

Nun diefe Muuk! Alle Quellen der Phantaue fpringen, die deutfche muukalifche Romantik 
erlebt im Drama ihre edelfte und reinfte Blüte. Humor und geiftreichfter Witz paaren uch, be
rückende Melodik und alle kontrapunktifchen Künfte werden mit Grazie und Leichtigkeit hin
gefetzt, die faft undeutfch anmuten, wenn ue nicht eben doch ein Erbteil der "plumpen" Deut
fchen wären. 

Aber was hat man mit diefer Muuk, mit diefer Partitur gemacht: Man ftelle uch vor, die 
Kunftfachverftändigen fänden plötzlich, die Cartons des angeblich fo begabten Malers Anfelm 
Feuerbach wären in der Farbe zu matt. Sie entfprächen nicht mehr unferem Zeitgefühl, und 
Pechftein und PicaiIo bekämen den Auftrag, diefe Werke "zeitgemäß" zu übermalen. ~ 
Man wird es nicht glauben, aber man hat das genau fo mit der Corneliusfchen Oper gemacht. 
Zu einer Zeit entftanden, in der die ~Teltefche von Bayreuth die ganze muukalifche Welt be~ 
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fchattete, in der nur fe i n e Klangbilder die allein gültigen waren, fand man, daß der Barbier 
"fchlemt infl:rumentiert" fei. Nimt etwa anders infl:rumentiert (als Wagner nämlim), fondern 
eiafam fmlemt. Und nun zerarbeiteten die großen Wagner-Kapellmeifl:er das Werk mit der 
Wut der Berferker. Da war manmes zu lang oder zu kurz, zu breit oder zu fmmal, zu 
humorlos oder zu banal, zu trocken oder zu witzig. 0, die Rotfl:ifte wurden rar im Lande 
- die erfl:e Ouvertüre, diefes rührende Stück, wurde befeitigt, die zweite, doch fmwämere, her
vorgeholt, weil fie ja "verfl:ändlimer" ifl:, und es wurde eine "moderne" Partitur hergefl:ellt, 
damit der Cornelius rimtig nam Wagner röme. So wurde aus ihm ein Richard - Felix _ 
Peter - Hermann Wagner - Mottl - Cornelius - Levy. 

Der arme Peter wankte vorbei gar langfarn, leichenblaß und fmeu und muckfl:e ni mt mehr. 
Er war ja aum fmon tot, er hatte fim an der ihm fuggerierten Unzeitgemäßheit zerrieben 
und fank mit fünfzig Jahren in ein frühes Grab. 

Nun, der "Barbier" hat feine Auferfl:ehung erlebt und die Glorie diefes Peter wird leumten 
hell, helle und heller, diefes Peter, der ein Genie war und ein fmlimter deutfmer Mufikante' 
den einmal der liebe Gott der Me n fm h e i t zu Weihnamten gefmenkt hat. ' 

Zeitfragen des Operntheaters. 
Von H ans T e s s m e r, B e r 1 i n. 

1. 
Die K r i fis des 0 per n g e fan g e s. 

Die Kr i fis des Operntheaters ifl: ein Thema, über das feit einigen Jahren immer wieder 
von verfmiedenen Gefichtspunkten aus - und zwar meifl:ens von wirtfmaftlimen - ge

fprochen und gefmrieben wird. In den folgenden Betramtungen, die auf vier große Abfchnitte 
ausgedehnt werden, foll verfumt werden, die Gründe für diefe Krifis darzufl:ellen. 

Will man ganz allgemein unfere Zeit charakterifieren, fo wird man fie als übergang aus 
Jahren der Vernimtung und maotifchen Verwirrung in eine mit aller Mamt angefl:rebte Epoche 
erneuter Fefl:igung bezeimnen können. In diefem Zeimen des übergangs fl:eht heute aum jeg
li me Kunfl: und Kunfl:ausübung. Zerfplitterung und vielfam Senkung des Niveaus find auffäl
lige Merkmale der Kunfl:ausübung des letzten Jahrzehnts, ebenfo aber aum vielfältiges Suchen 
nam Klärung, nach neuen oder erneuerten Grundlagen für ein zukunftsfähiges Schaffen, nach 
neuen Ausdrucksformen aus dem Wefen unferer Zeit. Starkes pofitives Wollen und Unfimer
heit im Weg und Ziel find, in zahlreimen Abwandlungen, die hauptfämlimen Symptome des 
künfl:lerifchen Lebens unferer Tage. Kein Wunder, daß folche Zeichen bei dem von den viel
feitigfl:en, fmwierigfl:en Vorausfetzungen abhängigen Kunfl:infl:itut, dem 0 per n t h e a t e r, mit 
kraiTer Deutlichkeit hervortreten. 

Wefen und Ziel der Opernbühne find im Grunde die gleimen wie früher, - fie find ja eng 
an die fpeziellen Vorbedingungen der feltfamen Kunfl:gattung "Oper" gebunden. Aber die 
Mit tel find trotz vieler BeiTerungen im einzelnen, vor allem auf theatertemnifchem Gebiet, 
in ihrer Gefamtheit eher fmlemter, als beiTer geworden. Wenden wir uns der für die Oper 
wichtigfl:en Erfmeinung, dem Sä n ger, zu, fo ifl: die Kernfrage der heutigen Situation im 
Opernbetrieb fmon berührt. Man muß darau erinnern: der Ge fan g war es, der die Oper 
ins Leben rief, der dem Ausdruck des Menfmlimen auf dem Theater ein neues Mittel gab. 
A 11 e 0 per n f i n d G e fan g s 0 per n, Theaterwerke, die vom Gefang getragen werden, 
- bis zum Mufikdrama Richard Wagners; und felbfl: hier fpielt neben dem Drama, neben der 
Pfychologie der Handlung und der Mufik, der reine Gefang eine große, oft tragende Rolle. 
Andererfeits ifl: nicht zu verkennen, daß das Mufikdrama mit feinen ganz anderen Anforderun
gen an das Stimmorgan die Phyfiologie des Gefanges und die Ausbildung im Gefang fehr fl:ark 
verändert hat. Aber fehen wir im Augenblick hiervon ab. 
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Die 0 per jedenfalls wurde in Italien geboren. Die Texte der edlen Opern find in italie
nifcher Sprache verfaßt, d. h. in derjenigen Sprache, die von Natur aus, infolge der fie charak
terifierenden Vorherrfchaft des Vokals, die glücklichfte Vorbedingung für den Gefang in fich 
trägt: nämlich die größte Fähigkeit zur Verfchmelzung von Wort und Ton. Diefes fo voll
kommen wie nur mögliche Ineinandergehen von Ton und Wort, von Melodie und Deklama
tion ift das ganz urfprüngliche und ausfchlaggebende Gefetz des Operngefanges. Es zu er
füllen diente die zwangsläufig mit der Endlehung der Kun(l:form der Oper in Italien heraus
gebildete Gefangsmethode des Bel c a n t o. Und man kann fagen, daß im Grunde diefe auf 
Schönheit und Vollkommenheit des Gefanges bedachte Methode bis auf den heutigen Tag Vor
bild für jede ernfte Gefangslehrart geblieben ift. 

Es hat für uns hier wenig Bedeutung, daß vom Beginn der Operngefchichte, aHo von 1600 

an, entfprechend den fich vermehrenden Stätten der Opernkultur immer neue Belcanto-Schulen 
aufkamen. Daß diefe fich jeweils durch Bevorzugung von Männer- oder Frauenftimmen, durch 
Varianten in der Methode ufw. voneinander unterfchieden. Um fo wichtiger ift uns das all e n 
gleiche Grundprinzip der Unterrichtsmethode, für das der ungefähre Stundenplan einer römi
fchen Belcantofchule des 17. Jahrhunderts zur Illuftrierung dienen möge: am Vormittag eine 
Stunde lang üben fchwerer PaiIagen, weitere Stunden in Trillerübungen, Intonation, im Aus
druck des Gefanges und in Gefangsliteratur; am Nachmittag allgemein-mufikalifche Studien, in 
Akuftik, Theorie, Klavierfpiel uff. zur Vervollftändigung der Ausbildung. Vorausfetzung war 
natürlich eine ftarke Veranlagung. Die Zeitdauer des Studiums wurde von den damaligen 
Meiftern des Belcanto, - und dies waren in erfter Linie die großen italienifchen Tondichter 
jener Zeit -, auf rund fieben Jahre bemeiTen. Es gibt gewiß zu denken, daß auch heu t e 
noch von italienifchen Belcantolehrern etwa fieben Jahre als notwendig zur vollen Bühnenreife 
erachtet werden. Mindeftens aber fünf Jahre; ich kenne felbft in Mailand mehrere bekannte 
Gefangsmeifter, die Schüler zur Bühnenausbildung nur unter der feft vereinbarten Verpflichtung 
zu fünf jährigem Gefangsftudium annehmen. 

Fragt man nach dem Refultat folcher ftrengen Durchbildung, fo ergibt fich außer felbftver
fiändlich größter Beherrfchung der Gefangstechnik die denkbar ftärkfte und vielfältigfte fee
lifche Ausdrucksfähigkeit, vor allem aber: die Okonomie in der Ausnutzung der Stirn mittel. 
Diefe Okonomie, über die der Sänger kraft feiner Technik und feiner genauen Kenntnis der 
phyfiologifchen Vorgänge gebieten foll, ift vielleicht das Hauptziel der Methode. Seine Be
deutung mag folgende kleine Anekdote charakterifieren: der große franzöfifche Tenor D u
p r e z, deiTen Stimme nach kurzer Glanzzeit fchon nachließ, fragte einmal feinen nicht min
der berühmten italienifchen Kollegen Ru bin i, der trotz viel längerer Karriere noch auf der 
Höhe ftand: "Sag mal, wie kommt es, daß du noch immer fingen kannft, indeiTen meine Stimme 
zu verfagen beginnt?" "Sehr einfach daher," antwortete Rubini, "daß du eben mit deinem 
Kapital gefungen haft, ich dagegen nur mit den Zinfen finge!" 

Diefe Antwort Rubinis könnte in unfern Tagen ebenfo ein Fedor Schaljapin oder der ver
ftorbene Altmeifter Mattia Battiftini gegeben haben, - beides beredtefte Zeugen für die Not
wendigkeit und den Segen einer vollkommenen Durchbildung. - Aber ich möchte auch noch 
zwei Sätze aus einem EiTay von Walter Da h m s über den Belcanto zitieren, die den Kern 
der Methode - nächft dem richtigen Sitz, der fogenannten Impoftierung der Stimme - fehr 
treffend aHo umfchreiben: "Durch die richtige Anwendung und Ausnutzung des Atems bei 
möglichfter Ausfchaltung aller körperlichen Anftrengung verfucht der Belcanto zunächft das 
Problem der mühelofen und freien Tonbildung zu löfen. Hier fchon erkennt man, daß das 
Geh ei m n i s des Bel c a n t 0 kein rein rr.echanifches, technifches, fondern ein gei ft i g
m u f i kai i f ch e s ift." 

An diefe Grundzüge des Operngefanges, der mit der Oper aus Italien in die Welt drang, 
muß immer wieder erinnert werden, da fie ftets den Maßftab für den Gefang in der Oper 
bilden werden, folange man Opern, das heißt aHo Gefangsopern fpielen wird. Und nun ver
gegenwärtige man fich die Anwendung folcher Prinzipien auf unfere deutfche Sprache, die dem 
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Gefang in keiner Weife entgegenkommt, wie die italienifche, und man hat einen ungefähren 
Begriff davon, was um fo mehr die Ausbildung des d e u t f ch e n Sängers für die Oper be
deutet, - von den Befonderheiten des Mufikdramas in Gefang und Darfl:ellung wiederum ab
gefehen. Immerhin, man wird fagen können, daß in folch fl:rengem Stile auch die großen 
deutfchen Opern fänger zu ihrem Berufe fähig gemacht wurden, einfchließlich der Generation, 
die heute auf der Höhe ihres Wirkens fieht. 

Nehmen wir hingegen den jet z i gen Stand der Erziehung zum Operntheater: - aus ihm 
ergibt fich die Frage nach dem Nach w u ch s an Sängern. Die Möglichkeiten vielfeitiger 
gründlicher Erziehung zu diefem komplizierten Berufe find ficherlich nicht geringer, fondern 
eher noch größer als in früheren Zeiten, wo kein Mangel an hervorragenden Kräften für die 
wichtigen deutfchen Operntheater war. Aber die Refultate aus diefen Möglichkeiten find heute 
zweifellos dürftiger als jemals. Die Schuld daran liegt ebenfo zweifellos auf bei den Seiten: 
der der Lernenden wie der der Lehrenden. Es ifl: durchaus eine der angedeuteten "Zeiterfchei
nungen", daß ein Talent, das fich feiner Fähigkeiten früh bewußt wird, heute meint, es brauche 
nicht mehr allzuviel lernen, da es ja das Wichtigfl:e - eine Stimme oder angeborene Bühnen
begabung uff. - von der Natur mitbekommen habe. 

Ein Jahr Gefangsfiudium und dann zum Agenten und auf die 
B ü h n e - das ifi heute der Weg, den das felbfibewußte und vom Lehrmeifier oft genug in 
feinem Selbfl:bewußtfein gefl:ärkte Talent energifch verfolgt! Wir verdanken diefer irrigen 
Auffaffung freilich vor allem, daß wir auf der Bühne unter der Jugend weitaus mehr ein
gebildete als ausgebildete Talente fehen. Es fehlt einfach die Ruh e einer von Haus aus 
gepflegten in n e ren Einfiellung zu diefem Berufe, einer kulturellen Auffaffung von ihm. 
Die Gefangsmeifl:er wollen fchnelle Erfolge mit ihren Schülern erzielen; und die Eleven wollen 
recht bald "berühmt" werden und viel Geld verdienen, - denn das ifi es, was fie von der 
Generation der heute Arrivierten zuallererfi wahrnehmen. Der Künfl:ler hat aufgehört, für 
die Kunfl: zu leben, - dies war die Grundbedingung für Größe, Kraft und Vielfalt aller 
früheren Künfl:lergenerationen; der neuzeitliche Künfl:ler lebt von der Kunfi -, ja er liefert 
die Kunfi nicht felten ganz glatt dem Gefchäft überhaupt aus. Und für die neue Generation 
befieht kein Grund, es anders zu machen, folange ihr das von allen Seiten vorgemacht wird, 
folange ihr durch allgemein fichtbare Tatfachen "bewiefen" wird, daß es nicht mehr um kul
turelle Ziele in der Kunfi geht, fondern um Erfolge, um Berühmtheit, Geld, Reklame. Aber 
auf diefem Wege reift kein Talent, auf diefem Wege entwickelt fich keine Perfönlichkeit, auf 
diefem Wege werden wohl Augenblicke und Stunden erobert, aber keine Zukunft, keine ge
ficherte Höhe! 

Bei alle dem f prechen wir hier nur von den wenigen w a h r h a f t e n Tal e n t e n und von 
den Lehrmeifiern, die allgemein in der Bühnenwelt Achtung genießen, weil fie ernfl: zu neh
mende Erfolge aufweifen. Aber was ifl: mit den unzähligen, durchfchnittlichen Anfängern, die 
fich jahraus, jahrein gänzlich nutzlos den Bühnenleitungen vorfielIen? Man darf ohne über
treibung fagen, daß die meifien von ihnen für Bühnen mit notwendig hohen Anforderungen 
nicht in Frage kommen, - und viele tauchen ja denn auch ohnehin aus wirtfchaftlichen 
Gründen im kleinen und kleinfl:en Provinztheaterbetrieb unter. (Das "Untertauchen" ifi buch
fiäblich zu nehmen.) Bei ihrem Anblick erhebt fich eine Frage, auf die nur die "Verantwort
lichen" oft nicht den Mut haben einzugehen: Wo fieht gefchrieben, daß jemand, der ohne 
Gefahr für befcheiden vorhandene Mittel bei einer der abertaufend durchfchnittlichen Stimm
pädagogen gelernt hat, im Salon ein Lied vorzutragen, daß der nun aHo unbedingt "zur 
Bühne" müffe?! In diefer Frage ifl: das ganze namenlofe Elend des größeren Teiles unferes 
Sängernachwuchfes, des Teiles der nicht einmal Berufenen, gefchweige denn Auserwählten an
gedeutet. Und um noch einmal von dem kleineren Teile des Nachwuchfes, von den relativ 
wenigen echten Talenten zu fprechen, fo ifl: 2U fagen: es gibt natürlich immer wieder junge 
Stimmen, die durch klangliche Schönheit oder durch den Reiz eines aparten Timbres hervor-
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ragen. Aber wie oft trifft auf Ge lediglich das zu, was vorher über Mängel der Erziehung 
gefagt wurde! Wie felten findet man die EinGcht, daß nicht die Stimme allein genügt, fon
dern daß fie auch wirklich fingen können muß! Wie oft beachtet man demnach den gleichen 
folgerichtigen Verlauf: daß folche Talente eine kurze Zeit lang durch unbewußten Raubbau an 
ihren natürlichen Mitteln auffteigen - und dann auf halber Höhe entweder völlig zufammen
brechen oder aus dem Ang11:gefühl enervierender UnGcherheit nochmals nach einer anderen 
Methode zu 11:udieren beginnen und dann vielleicht nach einer dritten, - bis es endgültig zu 
fpät i11:. - Was wir aber brauchen, um wieder vollzählige, vollgültige, den verfchiedenen 
Operngattungen durchaus gewachfene Enfembles zu bekommen, das f i n d wir k I i ch gut 
fun cl i e r t e, ein w a n d f r e i g e b i I d e t e S tim m e n , die ein d e u t i gel n e m 
Fach e zug e hör e nun d i n ihm e n t w i ck I u n g s f ä h i g f i n d. 

Zu W. Aulers Auffatz über die Charlottenburger Schloßorgel. 
Von P a u I R u bar d t, Lei p z i g. 

D em beherzigenswerten Auffatz W. Aulers über die Charlottenburger Schloßorgel in Nr. 10 
diefer Zeitfchrift möchte ich noch folgendes hinzufügen: Auf die mir feit langem wohlbe

kannte Orgel und ihren jetzigen Zuil:and habe ich bereits I927 in meinem, heute allerdings fchon 
überholten Schnitgerverzeichnis in der "Ztfch. f. Inil:rumentenbau", Jahrg. 48, Nr. I, S. 9 und 
dann befonders im Freiberger Orgeltagungsbericht 1928, S. 172 hingewiefen. Das Werk ift höch11:
wahrfcheinlich von Arp Schnitger erbaut worden. Aktenmäßige Belege gibt es für diefe Be
hauptung allerdings nicht mehr. In dem Auffatz "Bijdragen tot de Gefchiedenis van het 
Orgelmaken" des Groninger Organiil:en S. Meijer (in Caecilia, Allgemeen Muzikaal Tijdfchrift 
van Nederland, X. J ahrg., 1853 ff.), der infofern die be11:e Quelle für Schnitgers Arbeiten i11:, 
als Meijer ein eigenhändig deutfch gefchriebenes Werkverzeichnis Schnitgers verwenden konnte, 
berichtet der VerfaiIer ausdrücklich, daß Schnitger vor 1712 eine Orgel ,,0 p he t si 0 t C h a r
lot t e nb u r g v 0 erd e n k 0 n i n g va n Pr u iss e n" gebaut habe. Hierzu 11:eht im Ein
klang, daß Schnitger, der 1706/08 die Berliner Nicolaiorgel errichtete, be11:allter Hoforgelmacher 
des Königs von Preußen war und um diefelbe Zeit auch die alte, berühmte Schererorgel in 
Bernau bei Berlin erweiterte (vgl. meinen demnächft in "Mufik und Kirche" erfcheinenden aus
führlichen Auffatz über diefe Orgel). Weiterhin ift für Schnitgers Autorfchaft be11:immend 
die Anlage der Dispofition, die dem Kenner Schnitgerfcher Orgeln kaum noch Zweifel läßt. 
Auch der innere Aufbau des Werkes, das Pfeifenmaterial, der Bau der Laden und der Traktur, 
die Anlage des Spielfchrankes und die vier übereinander angeordneten Spanbälge weifen ein
deutig auf Schnitger hin. Der Einbau der damals vom Meiil:er bevorzugten "neuen" Stimmen 
Hautbois 8' und Gamba 4' (die übrigens mit der modernen Gambe nichts gemein hat, fondern 
eine etwas engere Flöte i11:) fpricht ebenfalls für Schnitger. Zweifel erwecken können höch11:ens 
der gar nicht Schnitgerifch angeordnete innere (Hauptwerks-) Profpekt aus bei dem Mei11:er 
fon11: ungewöhntem, minder wertvollem Fichtenholz und befonders die Menfuration des in ihm 
11:ehenden Principal 8', die einigermaßen von den mir fonft bekannten Principalmenfuren Schnit
gers abweicht. Dagegen prägt der Reihenaufbau des übrigen Principalchores und der von 
Schnitger innig geliebten Floit du es 8' und 4' feine Wefensart wieder 11:ark aus. 

Das Werk foll auf Wunfch der frommen und kun11:finnigen Königin Sophie Charlotte von 
Preußen gleich nach der Fertig11:ellung der von Eofander von Göthe erbauten Barockkapelle er
richtet worden fein, alfo 1705-06. In einem Brief an feine Schwe11:er, die Kurfür11:in Sophie, 
empfiehlt König Friedrich I. "einen guhten orgel bauer, welcher die meinige in der capel ge
machet", leider ohne einen Namen zu nennen (vgl. E. Berner, A. d. Briefwechfel König Fried
rich I. v. Preußen und feiner Familie, Berlin 19°1, S. 90)' Am 21. Dezember 1866 erfchien ein 
Auffatz von Th. Mann-Berlin über die alte Charlottenburger Schloßorgel. Zu jener Zeit hatte 
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das Werk noch feine urfprüngliche Dispofition; für die um 1888 ins Hauptwerk eingebauten 
Stimmen Gambe 8' und Aoline 8' ftanden noch Vox humana 8' und Hautbois 8'. Ebenfo war 
damals der Subbaß 16' vorhanden, den ich trotz feines jetzt "faufenden" Klanges auch für 
aus dem 18. Jahrhundert ftammend halten möchte. Die jetzige fchlechte Regulierung des Wind
drucks läßt noch andere Stimmen des Werkes nicht in ihrer vollen Pracht erklingen. "Die 
Principale und Rohrwerke, befonders Pofaune, klingen noch fehr gut, das Pedal klingt voll, 
markig und rund, was mir befonders auffiel", fchreibt Mann weiter. Zu feiner Zeit fcheint das 
Werk aHo noch in weit beiTerem Zuftande gewefen zu fein. Daß ihm der Klang des Pedals be
fonders auffiel, ift für den Kenner alter Meifterorgelwerke kein Wunder, zumal angefichts der 
feit zirka 1850 herrfchenden Verweichlichung der Fußklavierdispofitionen. Mann nimmt an, daß 
Joh. Wilh. Grüneberg aus Brandenburg 1708/09 das Werk erbaut habe, eine Anficht, die auch 
noch Böckeler vertritt (Die neue Orgel im Kurhausfaal zu Aachen, Daf. 1876). Über dies als älte
ftes nachweisbare, aber fonft nicht genannte Mitglied der noch heute in Stettin-Finkenwalde be
ilehenden Orgelbauerfamilie Grüneberg konnte noch nichts ermittelt werden. Der jetzige In
haber der Firma, Herr Staatsorgelbaumeifter B. Grüneberg, teilte mir mit, daß die Familien
akten nicht fo weit zurückreichten, daß aber Ermittlungen über Johann Wilhelm im Gange 
feien. In meinem Schnitgerauffatz im Freiberger Tagungsbericht hatte ich auf Grund meiner 
damaligen ForfchungsergebniiTe noch behauptet, Schnitgers Einfluß fei nach feinem Tode in 
Deutfchland erlofchen und nur in Holland nachzuweifen. Neueften ErgebniiTen nach kann ich 
diefe Hypothefe nicht mehr aufrecht erhalten. Vielmehr reicht Schnitgers Einwirkung durch 
feine zahlreichen Gefellen und Schüler auch in Deutfchland viel weiter, als man zuerft mut
maßen konnte. Im Oldenburger Land waren es die Bufch, in Hannover Chr. Vater und Gre
gorius Struve, in Mitteldeutfchland Naumann und Matthias Hartmann, die feine Tradition 
fortpflanzten. In dem demnächft erfcheinenden und oben genannten Schererauffatz konnte ich 
nachweifen, daß fogar der hernach berühmt gewordene Röder in Schlefien ein Schüler Schnit
gers gewefen war. Weiter geht aus den Bernauer Akten hervor, daß Schnitger vor und um 
1710 - als 62jähriger - teilweife nicht mehr felbft mitbaute, fondern feine Werke nur noch 
disponierte, anordnete und überwachte. So ift es fehr wahrfcheinlich, daß der genannte J. W. 
Grüneberg, falls er überhaupt mit der Charlottenburger Schloß orgel in Verbindung zu bringen 
ift, als Gefelle Schnitgers und in deiTen Auftrag gearbeitet hat. Letzte Klarheit könnten na
türlich nur die bis jetzt unauffindbaren Bauakten der Orgel geben. Doch befteht für mich an· 
gefichts der oben angeführten Beweisgründe kein Zweifel, daß Arp Schnitger mit dem Bau der 
Charlottenburger Schloßorgel in Verbindung ftand. -

Die von Auler noch genannte Brandenburger (Dom-) Orgel ift 1725 erbaut worden und gilt 
als das am beften erhaltene Werk des Joachim Wagner. Hermann Mund berichtete in der 
"Ztfchr. f. Inftrumentenbau" und im Freiberger Tag.-Ber. S. 143 ausführlich über diefe Orgel. 

Es fei mir erlaubt, im Anfchluß an diefe Zeilen noch auf fünf alte Orgel werke hinzuweifen, 
deren guter Zuftand und Klangpracht es wünfchen laiTen, daß fie in Kreifen ernfter Organiften 
und Orgelfreunde viel bekannter würden. Es find das die S ch n i t ger 0 r gel n zu S t a d e
S t. Co s m a e, S t ein kir ch e n bei Hamburg, Neu e n feld e, Ca p p el bei Cuxhaven und 
die von Schnitger erweiterte Wildeorgel (1598) in Lüdingworth. Sie haben faft alle noch 
ihre urfprünglichen Dispofitionen und geben ein unverfälfchtes Bild von dem durchfichtig
hellen und dabei recht fülligen Schnitgerklang. Wer fie einmal gehört oder gefpielt hat, faßt 
unauslöfchliche Liebe zu ihnen, eine Liebe, wie man fie, mit Verehrung geeint, tief im Herzen 
bewahrt. Schnitgers Leitfprüche: "Gott allein die Ehre!" und "Mein Gott und Vater, mache 
mich an meiner Seele reich, fo habe ich genug,hier und ewig! Amen" fprechen erfchütternd 
aus diefen alten Bleipfeifen. Erft ganz kürzlich beftätigte mir der ausgezeichnete Organift Hel
muth Walcha, der zwei diefer Orgeln viele Stunden fpielen konnte, daß der Schnitgerklang für 
ihn eine wirkliche 0 f f e n bar u n g gewefen fei, vor der felbft die Sprache Silbermanns ver
blaiTen müiTe. Es ift und bleibt ein Wunder, auch für den Schnitgerkenner, wie der große Meifter 
es verftanden hat, feinen Pfeifenreihen, die fich beliebig mifchen laiTen, in der Höhe und be-
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fonders in der Tiefe ihren Charakter gänzlich zu wahren, wie er feinen mannigfachen Flöten 
(in Norden, St. Ludgeri, ftehen derer allein neun durchaus verfchiedene!) eine niemals wieder 
erreichte Süße geben und die Majeftät feines Plenos adeln konnte. Mit Recht wies Herr 
Dr. Heu ß in feiner Bachfeftbefprechung darauf hin, daß felbft die prächtigen Silbermänner das 
Letzte in Bachs tranfzendenten Choralbearbeitungen nicht reftlos ausfprechen könnten. Ich fage, 
daß das überhaupt nur einer Schnitgerorgel möglich ift! Das, was einem Silbermann ohne Zwei
fel fehlt, die überirdifche Schönheit der Schnitgerfchen Flöten, ift gerade auserfehen, den Wer
ken Sebaftians, die nicht mehr diefer Welt angehören, tönende Geftalt zu verleihen. Es ift fchon 
etwas Wahres daran, wenn ein alter, frommer Meifter des Orgelbaus feinem Schaffen und Le
ben den Leitfatz voranfetzte: Soli Deo Gloria! - Ich fchließe mich der Aufforderung 
W. Aulers, die Charlottenburger Schloßorgel durch einen würdigen Orgelbauer der Gegenwart 
wiederherftellen zu laiTen, freudig an, damit auch aus diefem fchönen Werk wieder das Zeug
nis für einen gottesfürchtigen und gottbegnadeten Meifter der Vergangenheit finge und klinge, 
für alle die, die gewillt find zu hören - und feien es ihrer auch nur wenige! 

Die Oper in der Provinz. 
Von C lern e n s von Fra n ck e n ft ein. 

Der Generalintendant der Bayer. Staatstheater Fr h. eIe m e n s v. Fra n ck e n
Il: ein kommt in liebenswürdiger Weife meiner Bitte entgegen, mir zur äußerll: brennen
den Frage der "Oper in der Provinz" in einem Briefe zu fchreiben, den ich in fei
nem Wortlaut im vorliegenden Franckenll:ein-Heft mit einfüge, da diefe Frage all
gemein gerade jetzt die lebendigll:e Anteilnahme für fich in Anfpruch nehmen darf. B. 

Der Generalintendant 
der Bayer. Staatstheater. 

Sehr geehrter Herr BoiTe! 

München, 15. November 29. 

Sie haben mich erfucht, einige Worte zu dem Problem "Oper in der Provinz" zu äußern. 
Vorweg möchte ich die Bedürfnisfrage bejahen, da immer mehr Theater in der Provinz infolge der 
Nachkriegswirkungen ihre Pforten fchließen müiTen. Bei der gefpannten Finanzlage des Staates 
ift es leider nicht möglich, daß hier die Staatstheater felbft überall eingreifen. Die Verwirk
lichung einer gemeinnützigen Wanderoper, wie fie mit hohem künftlerifchem Ernft der Bayer. 
Volksbildungsverband fchon vor 10 Jahren erftmals begründete, ift deshalb eine praktifche Not
wendigkeit. 

Es kommt natürlich darauf an, diefe Angelegenheit in einer künftlerifch und wirtfchaftlich 
möglichft tragbaren Form zu löfen. Denn auch der künftlerifche Rang eines Wander-Opern
infiitutes ift im allgemeinen das Ergebnis dreier Faktoren: der Qualität feines Solifien-Enfem
bles, der Zufammenfetzung feines Spielplanes und der Löfung der Chor- und Orchefierfrage. 
Keiner diefer Faktoren darf vernachläiTigt werden, ohne daß der andere Schaden leidet, da fie 
aufs engfie miteinander zufammenhängen. Vor allem muß das Enfemble eine abfolute künfi
lerifche GefchloiTenheit aufweifen. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen kann ich fefifiellen, 
daß Anfänger ohne Bühnenpraxis den Anforderungen des Wanderbetriebes in den tragenden 
Rollen in der Regel nicht gewachfen find. Aus künftlerifchen wie fozialen Gründen können 
vielmehr die zahlreichen bewährten Opernkräfte, die durch den Theaterabbau zur Verfügung 
ftehen und noch voll leiftungsfähig find, herangezogen werden. Auch kann in befonderen Fäl
len den Wünfchen der Provinz nach Mitwirkung hervorragender Gäfie in einem Enfemble 
folch erfahrener Künftler entfprochen werden. 

Bezüglich des Spielplans, der wie beim fiehenden Theater den Ausgangspunkt für die ge
famte künftlerifche Arbeit bildet, ifi zu fordern, daß nur Werke gefpielt werden, die ihrem 
Wefen nach von der Wanderbühne fzenifch und orchefiral zu bewältigen und. Da eigene Werke 
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für die Wanderoper noch felten gefchrieben wurden, kommen Bearbeitungen in Frage, welche 
einerfeits den jeweiligen örtlichen TheaterverhältnifIen Rechnung tragen und die andererfeits 
die künfl:lerifche Subfl:anz des Werkes nicht angreifen. Das gleiche Werk kann in einem grö
ßeren ehemaligen Provinztheater mit den dort vorhandenen fzenifchen, chorifchen und orche
{haIen Mitteln durchaus künfl:lerifch wiedergegeben werden, während es etwa in der Saalbühne 
einer fchon vor dem Kriege theaterlofen Kleinfl:adt kaum in Frage kommen kann. Eine diefen 
verfchiedenartigen Aufgaben gewachfene Wanderoper muß deshalb über einen außerordentlich 
beweglichen Apparat verfügen. 

In erfl:er Linie müfIen natürlich die für Bearbeitungen geeigneten mu{ikalifch wertvollfl:en 
Werke der deutfchen Literatur aufgeführt werden, wie Lortzings und Mozarts Opern - letz
tere mit Einfchränkung -, um nur einige zu nennen. Da diefe Aufführungen großenteils neuen 
Schichten der Bevölkerung und auch der heranwachfenden Jugend geboten werden, die bisher 
oder jetzt infolge der wirtfchaftlichen VerhältnifIe keine Gelegenheit zum Befuche der haupt
ftädtifchen Opern haben, müfIen diefe Opernbefucher mit vor{ichtiger Hand von Stufe zu Stufe, 
vom Vorläufer zum Meifter, vom Alten zum Neuen geleitet werden. 

Eine dritte, nicht weniger wichtige Grundlage des Wanderopernbetriebes ifl:, wie fchon gefagt, 
die Löfung der Orchefter- und Chorfrage. Dem routinierten Dirigenten muß ein vollkommen 
durchgebildetes, künfl:lerifch gefchlofIenes Kammerorchefter zur Verfügung ftehen, da in diefem 
jedes Orcheftermitglied eine wichtige folifl:ifche Funktion hat. Ebenfo müfIen die Mitglieder 
des kleinen Chores voll ausgebildete Künfl:ler fein, die zugleich im gegebenen Falle in zweiter 
Befetzung die Solopartien übernehmen können. 

Wenn endlich in hingebender Arbeit der örtlichen TheaterausfchüfIe und Volksbildungsge
meinden die Szenerie felbft - unter der Leitung des wohl erfahrenen WanderbühnenregifIeurs -
hergefl:ellt wird, fo kommt die dadurch ermöglichte Einfparung der nicht geringen Transport
koften wieder der folifl:ifchen und orcheftralen Befetzung zugute. 

Meine Erfahrungen in England, dem Lande der traditionellen Gafl:fpieloper, decken {ich in 
ihren künfl:lerifchen Grundtendenzen und Möglichkeiten durchaus mit den Erfahrungen der 
Gafl:fpieltätigkeit des BVV, die {ich auf einem durchwegs hohen künfl:lerifchen Niveau bewegt 
und als Beitrag zur allgemeinen Volksbildung durchaus ernfl: zu nehmen ifl:, wovon ich mich 
perfönlich wiederholt überzeugt habe. Die zähe und mühevolle Kulturarbeit verdient die wirk
famfte Unterftützung des Theaterpublikums, der öffentlichkeit und des Staates. 

Mit vorzüglich(r Hochachtung! 
F r h. v. Fra n ck e n ft ein. 

Enrico Carufo und fein Deuter George Armin. 
Auf k 1 ä run g s W 0 r t e von Lud w i g W ü 11 n e r, B e r I i ll. 

Es ift in diefen Monaten von meinem Lehrer und Freunde Ge 0 r ge Arm i n ein Buch er
fchienen, das den bezeichnenden Untertitel hat: "Eine Unterfuchung der Stimme Carufos 

und ihr Verhältnis zum Stauprinzip im Spiegel eines eigenen ErlebnifIes''.1 Daraus ift zu er
fehen, daß die Wertung der Arminfchen Arbeit nicht von einer beliebigen Kritik auszugehen 
hat, fondern nur von dem, der von Armins perfönlichem Erlebnis weiß und - was allein zum 
wirklichen Verftändnis feiner eingehenden Analyfe des Carufotones führen kann - das gleiche 
Erlebnis bei Wahrung der Individualität an feiner eigenen Kehle erfahren hat. Im erfl:en 
Augenblick wird es verwunderlich erfcheinen, daß ich, der "Sänger ohne Stimme", dem ein 
großer Teil der Mu{ikkritik ftimmliches Vermögen und reine, wahre Gefangskunft abfpricht, 
es wage, an diefer Stelle über Carufo, diefes abfolute Gefangsgenie, zu fchreiben und es oben-

1 Ge 0 r g e Arm i 11, Enrico Carufo. 8°. I I I S. Berlin-Wilmersdorf, Verlag der "Gefellfchaft für 
Stimmkultur", 1929. 

l 
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drein in ein ganz beftimmtes Verhältnis zu dem fo greulich mißverftandenen und arg ver
läfterten Arminfchen Stauprinzip fetze. Trotzdem, ja gerade deshalb fühle ich mich genötigt, 
über das bedeutfame Buch Armins ein Wort zu fagen, und zwar in aufklärender Form für 
alle diejenigen, die im Suchen nach ihrer eigenen Stimme die Wahrheit erkennen wollen. Zu
nächft möchte ich die obigen Einwendungen über mein eigenes Gefangsvermögen nicht wider
legen - kenne ich doch die Grenzen meines Könnens in ftimmlicher Hinficht fehr genau -, 
fondern einmal von meinem perfönlichen Erlebnis mit Armin und feinen Lehrprinzipien erzählen. 

Was mich zu Armin trieb, war weniger die Sehnfucht nach dem Schönfingen-wollen - zum 
fog. Belcanto-Singen glaubte ich nie die Anlagen zu haben, fo fehr ich mich auch beftrebte, die 
Töne m u f i kai i f ch zu formen - als vielmehr mein Inftrument in die Gewalt zu bekom
men, um all e s, was mir die Phantafie zur Geftaltung meiner Lied- und Wortkunft eingab, 
greifbar wiedergeben zu können. Dies verfprach mir mein Lehrer zu Beginn des Studiums 
(1901), und er hat fein Verfprechen, wie ich glaube, treu gehalten. Ich habe als Sänger, Schau
fpieler, Rezitator und im Melodrama durch ihn Kräfte in meiner Stimme erhalten, die mich 
bis heute, bis zum 71. Lebensjahre, mit Erfolg getragen haben. Diefe Kräfte wurden zu einer 
faft unerfdlöpflichen Ausdauer auf einem Wege geweckt, den ich urfprünglich gar nicht gehen 
wollte und den ich nicht gleich verftehen konnte: nämlich auf der Grundlage eben jenes Tones, 
den fchon Müller-Brunow gefucht und in ebenfo fchlichter wie genialer Weife dargeftellt hat: 
auf Grundlage des "fchönen" Tones, des Carufo-Tones! Mein Freund Armin zeigte mir in 
einer mehr als zehn jährigen Studienzeit, wie alle Sprech- und Gefangskunft eigentlich gar nicht 
gelehrt und gelernt werden kann. Faft nie haben wir gemeinfam nach diefer Richtung hin 
irgendwelche Studien getrieben. Armin fagte: Wer fein Inftrument zu behandeln gelernt hat 
und dann noch fingen und fprechen I ern e n will, ifl: talentlos. Was wir einzig mit zäher 
Geduld und fchier unermüdlichem Fleiß trieben, war nichts anderes, als durch ganz befl:immte 
Funktionen (Staufunktionen) und ganz befl:immte Töne - aus den Staufunktionen entwickelte 
Töne - das I n fl: rum e n t z u bau e n, daß es mufikalifche, dem Reiche der Schönheit 
angehörende Töne automatifch angeben konnte. Hierzu mußte mein Gehörfinn erfl: geweckt 
und erzogen werden. Um ein politifch anfl:ößiges Wort zu gebrauchen: Ich mußte mich ganz 
und gar umfl:ellen. Denn ich war, ehe ich Armin kennen lernte, nur auf "Ausdruck" bedacht. 
Stimme? Ton? "Schöner" Ton? Das alles galt mir wenig. Bis ich eines Tages zu meinem 
Schrecken bemerkte, wie diefes Nichtachten, ja diefes Verachten des Leibes meiner Kunfl: mir 
auch das Vermögen zur Darfl:ellung zu rauben drohte. Ich preife es heute noch als ein Wun
der und als ein Gnadengefchenk, daß ich Armin und feine Lehre kennen lernte. Das hat mich 
vor dem Abgrund bewahrt. Aber wie nun einmal alles Stückwerk in diefer Weh bleibt, 
- es fl:ellten fich der neuen Arbeit große, kaum zu überwindende Schwierigkeiten ent
gegen. Zwei diefer Schwierigkeiten will ich hier nennen: mein Alter und meine öffentliche 
Tätigkeit als Liederfänger. Wer die Vorbedingungen der Arminfchen Schule aus feinen Schrif
ten wie aus feinem Prof pekt kennt, weiß, daß man, um durch ihn das letzte zu erreichen, 
jung fein muß und vier bis fünf Jahre lang alles Singen und Rezitieren zu unterlaffen hat. Die 
Jugend wird verlangt, weil alle Stimmbildungskunfl:, wie das fchon Fra n z Li f z t unterfl:ri
chen hat, auf ein Biegen, Biegfammachen hinausläuft. Biegen laffen fich aber nur junge Bäume, 
junge Muskeln, und ich fl:and bereits im 42. Lebensjahre! Das aber, was das ununterbrochene, 
reine Stimmfl:udium unter Ausfchluß aller öffentlichen Tätigkeit auf viele Jahre hinaus be
dingt, liegt in dem eigenartigen Aufbau der Stimme nach Armin, in etwas, was der Laie 
oder der uneingeweihte Sänger nicht verfl:ehen kann, was fich auch fchriftlich nicht wiedergeben 
läßt, und was doch von der allergrößten Bedeutung für die Gefamtbildung der Stimme bleibt: 
Es ifl: die i n n e r e Durchbildung der grundverfchiedenen Vokalformen zu einer Einheit. In 
der Sprache Armins heißt das: Die Aufhebung des V 0 kaI du a I i s mus. Um diefe Ein
heit zu erringen, diefe inneren Durch- und überbildungsvorgänge offenbaren zu können, ifl: 
ein u nun t erb roch e n e s Studium vonnöten. Das war mir aus vielerlei Gründen leider 
unmöglich. So hatte ich, der ich 7-8 Monate im Jahr die anfl:rengendfl:e Konzerttätigkeit~ die 
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man uch denken kann, ausübte, nur die Sommerzeit (zirka 3-4 Monate) übrig, mein Inlhument 
bei Armin zu bilden. Das Ganze blieb deshalb in Wahrheit "Stückwerk". Und fo ifi es eine 
Ungerechtigkeit fondergleichen, wenn man von meinen rein fiimmlichen Leifiungen auf das 
eigentliche Lebenswerk meines Lehrers fchließen will. Was ich trotz meines Alters und der in 
jedem Jahre nur auf drei bis vier Monate begrenzten Studienzeit - ich habe, nebenher be
merkt, feit I90I bis auf diefe Stunde die Arbeit nach Armin fortgefetzt! - meiner Stimme ab
gerungen, weiß nur der zu werten, der diefe meine Entwicklung von Anfang an verfolgt hat. 
Doch diefes nebenbei oder nur als Vorfpruch zu dem Folgenden! 

Ich fagte, daß ich mir das Studium bei Armin ganz anders vorgefiellt hatte. Ich wollte nicht 
ein "Schönfänger" fein oder werden, fondern Ausdauer, Kraft und Modulationsfähigkeit des 
Tones zu einer immer größeren, eindrucksfähigeren Gefialtung gewinnen, und mußte nun er
fahren, daß Armins ausfchließliches Streben war und ifi, alle Ausdruckstechnik nur auf Grund
lage des "fchönen" Tones zu entwickeln. Wie er diefen "fchönen" Ton gewinnt, braucht an 
diefer Stelle nicht erörtert zu werden. Daß er dazu Wege einfchlägt, die ebenfo neu wie für 
jeden Nichteingeweihten unverfiändlich und, hat wohl mit zu den argen MißverfiändniiTen und 
Feindfchaften beigetragen. Wer glaubt auch, daß der Rofe Duft aus Quellen fiammt, die alles 
andere und als Duft? Der fchöne Ton erwächfi nach Armin zunächfi gar nicht aus dem Bo
den äfihetifchen Vergnügens, fondern aus einer Umgefialtung einer falfchen, durch natürliche 
Anlage zuweilen blendenden, aber niemals dauerhaften Schönheit in eine richtige, aus einer 
ganz langfamen Umbildung der rohen, noch unfreien, flachen, meifi kehligen, fpröden Elemente 
der Stimme in elafiifche und dauerhafte. Ich kam fchließlich zu der Goethefchen Kunfiwahr
heit, daß die F 0 r m des Tones, die klaiTifch-fchöne Form, Anfang und Ende aller Ausdrucks
möglichkeit auch in meiner Kunfi ifi. In der plafiifch-runden Form ifi zugleich der Adel des 
Tones enthalten. 

Alles diefes konnte ich nicht nur an mir felbfi, fondern auch an Armins eigener Stimme be
obachten, nur daß bei ihm vermöge einer unglaublichen, ununterbrochenen Durchbildung das 
zum Abfchluß gekommen ifi, was ich nur fiückweife erringen konnte. Wenn Armin, der, wie 
er in feiner Schrift "Die Stimmkrife" dargelegt hat, ein geradezu erbärmliches Infirument be
faß, den Carufoton als fein Modell, fein Ideal hinfiellt und ihn im Spiegel eines ganz perfön
lichen ErlebniiTes zu erklären fucht, wenn er feinen Schülern diefen durch firengfie Schule, an
dauerndfie Arbeit errungenen Ton unermüdlich immer und immer wieder vorungt und ihn 
mutatis mutandis auf dem Grammophon mit Carufo vergleichen läßt, fo ifi das nicht Vermef
fenheit, Irrtum oder äußerliche Nachahmungsfucht, fondern ein unfehlbarer Beweis für die Rich
tigkeit feiner Lebensarbeit. Es kommt in allererfier Linie für die zukünftige Erziehung der 
Sänger darauf an, fagt mein Lehrer, daß alle Reform bei uns Lehrern zu beginnen hat; das 
heißt: Unfer Können muß unferer Predigt entfprechen. Gebe ich vor, daß ich den Carufoton, 
aHo den machtvollen, glockenreinen, firahlenden, von allen Hemmungen befreiten und daher 
auch fiets anmutig klingenden Ton zu erziehen vermag, fo muß ich das mehr oder weniger 
an meiner eigenen Stimme beweifen können. 

Was die Carufofchrift Armins zu einer bedeutungsvollen macht, ifi nicht das perfönliche 
Erlebnis allein. Dies ifi nur Vorausfetzung zu dem eigentlichen Zweck der Schrift. Der tie
fere Sinn liegt in dem Verfuch, neue Beweismittel aufzudecken, mit denen immer mehr eine 
grundlegende Reform in der Erziehung einer zukünftigen Sängergeneration zu fchaffen ifi. 

Noch lebt ja die Mehrzahl der Sänger und Gefangfiudierenden in der Irr- und Wirrnis 
irgend einer "Methode". Noch bleibt der "Gefang"unterricht letzten Endes nur "Mu!ik"
unterricht. An Stelle diefes Mu!ikunterrichts, der niemals die Erfcheinung Carufos deuten 
kann, gefchweige, daß er auf folchen Ton erzieherifch Bedacht nimmt, muß ein Bauen und 
Bilden des menfchlichen Infirumentes vorgenommen werden, wie man etwa eine Geige baut 
und Geigenbaufchulen gegründet hat. Das menfchliche Infirument fo zu bauen, daß ihm ein 
abfolut mu!ikalifcher und auf allen Vokalen und in allen Vokalformen gleichmäßiger, freier 
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Klang im ganzen Umfang abgelockt werden kann, das fcheint mir die Zukunft des Gefangs
unterrichtes zu fein. Und da ich als fuchender, {hebender Künftler für diefe Art Unterricht 
bei Armin alles fand, was mir vorfchwebte, fchien es mir gut, diefe Worte über ihn zu fchrei
ben. Ich fchließe mit der Bitte und dem Rat: An Euch, Ihr jungen Sänger, iit es jetzt, be
fonders nach dem Erfcheinen der Carufofchrift, zu unterfuchen, ob das hier von mir Gefagte 
und in den Schriften Armins Dargelegte den Tatfachen entfpricht. 

Hans Watzlik, der MuGkerdichter aus dem Böhmerwald. 
Zum 5 0. G e bur t s tag e des Dich t e r sam 1 6. Dez e m b e r 1 9 2 9. 

Von P au I B ü I 0 w, L übe ck. 

"Möge allen guten deutfchen Mufikanten das Herz fröhlich fein !" 
(Hans Watzlik in "Schloß Weltfern"). 

D er im Weihnadltsmonat des Jahres 1879 im füdböhmifchen Städtchen Unterhaid gebo
rene Ha n s W atz I i k hat uns in feinem Schaffenswerk reiffte Kunft der fudeten

deutfchen Dichtung der Gegenwart gefchenkt. Geborgen im Frieden der behaglichen Arbeits
klaufe, wird diefer echte, jetzt in dem waldumraufchten böhmifchen Städtchen Neuern anfäf
fige Dichter am Tage feines 50. Geburtstages Rückfchau halten von der bisher erklommenen, 
reich gefegneten Lebenshöhe aus: dankbewegt wird er zurückträumen in die Waldlandfchaft 
feiner Kinderzeit, die er im Poitmeifterhaufe zu Unterhaid und Obergeorgenthal im Erzgebirge 
verlebte; hin zu den Städten Budweis und Prag, aus denen er einit als Lehrer auszog, und 
fchließlich hoch oben im Böhmerwald zur Volksfchule von Andreasberg, wo er fich zum 
erftenmal in den Pflichtenkreis des Werktags berufen fah - bis ihm in jener weltfernen Berg
idylle die Erkenntnis feiner dichterifchen Sendung reift. Watzlik bekennt fich als echten Böh
merwäldler, dem jene trutzige, märchen- und fagenumwobene Waldlandfchaft Urquell des 
Schaffens bedeutet, eines Schaffens, das auch in feinen Mufikerdichtungen immer wieder von 
heißer Liebe zu jener Heimaterde durchflammt ift. Kennt man Watzlik in feinem engeren Hei
matbezirk und im Reich als markanten Vertreter des modernen Bauernromans jener fudeten
deutfchen Waldlandfchaft, fo wollen wir an diefer Stelle vor allem des Mufikerdichters ge
denken, wie ihn als einer der erften der Verleger diefer Zeitfchrift zu entdecken und zu wür
digen half. Unverdientermaßen ift der Mufikerdichter Watzlik immer noch viel zu wenig 
bekannt und darf fich doch rühmen, mit Schöpfungen wie den Erzählungen "We r mut e r" 
(Verlag von Gebrüder Stiepel in Reichenberg i. B. 1921), "S ch I 0 ß We I t f ern" (dafelbft 
1921) und dem Beethoven gewidmeten Bande "A die r ein farn" (Guftav Boffe Verlag, Re
gensburg 1929) zu den führenden Namen der mufikalifch eingeitimmten Dichtung der Gegen
wart gezählt zu werden. Watzliks von den Schauern der Waldfage des "Freifchütz" durchzit
terte Dichtung "We r mut er", die mit inbrünftigem Gefühl hinab in die Tiefe des deutfcheften 
Werkes Webers laufcht und es einem der Armfeligften aus böhmifcher Berglandfchaft zum er
fchütternden Schick fa I werden läßt, erfuhr bereits im Rahmen des Auffatzes "Carl Maria 
von Weber in der erzählenden Dichtung der Gegenwart" in diefer Zeitfchrift (Aprilheft 1929) 
eine eingehende Würdigung. 

Den würzigen Hauch der böhmifchen Waldlandfchaft atmet auch die Erzählung "S ch I 0 ß 
W e I t f ern", in der fich Watzliks Kunit in buntefter Fabulierungsfreude entfaltet. Natur
fchilderungen von leuchtender Farbenpracht find verwoben in die Schickfale der abenteuer
reichen Mufikantenfahrt des Peter Lindmairs. Die in allen Zaubern fchillernde Romantikwelt 
jenes geheimnisvollen Berglandes iit hier eingefangen: die mondbeglänzte Zaubern acht, durch 
die es von Schauern alter Mären raunt oder in der es an verfallenen Trümmerftätten verlaf
fener Klöfter oder Bergfchlöffer graufigen Spuk zu befchwören gilt. Des Dichters eigene Pein 
und Anklage flammt auf, wenn er feinen Helden durch das nächtens verträumte Städtchen fei-
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ner Kindheit fchreiten läßt - die Stätte, wo er foeben eine fo befehämende Niederlage feiner 
Kunfi erfuhr. Wie fich dann nach einer bunten Fülle feltfamer ErlebniiIe feines Lindmairs 
Flucht in die Einfamkeit vollzieht, wie der Held dem irrlichternden Treiben des Alltags ent
flieht und dem ihn fanft umfriedenden Zauber des Geigenwaldes ahnungsvoll laufeht, wie dort 
droben in der trutzigen Wildnis des verwunfchenen BergfchloiIes treue Wälder die unentweihte 
Stille fchirmen, "Wälder, deren dunkles Grün fieh nicht änderte, wenn der Herbfi launifch 
einfiel oder der Frühling und nur in rauherer Zeit filbern glänzte" - dies alles ifi jenes irr
lichternde romantifche Traumland, in dem das Leben des Lindmairs zu zerrinnen droht, bis 
das tiefere Erlaufchen der aus jener Walderde ihm zufließenden Mufik den Zwiefpalt zwifchen 
Weltflucht und Begehren naeh hoher fehöpferifeher Tat in hellfiehtige Klarheit wandelt. Ge
wiß fchenkt uns der Dichter hier ein Spiegelbild eigener Lebensfahrt, in der auch einmal das 
Dafein an ihm vorüber irrlichterte, bis ihn gleich feinem Lindmair ein reifes Erkennen aus 
traumbefangenen Wahn aufrüttelt: "Ich will einfach werden und ehrfürchtig. Ich will ver
fuchen, auf dem treuen Grund zu bauen, woraus den großen Meifiern ihr Werk gewachfen ifl:. 
Es ifl: noch Raum genug darauf für das Urneue. Ja, ich erkenne: Künfl:ler fein, heißt fich be
herrfchen." Mit einem kernkräftigen Schlußakkord fchließt diefe in edelfchöner, von innen her 
befchwingter Sprache gefchriebene Dichtung, die uns ein von allen Zaubern der Romantik um
fponnenes Mufikantenleben aus der böhmifchen Waldgebirgslandfchaft fehildert. 

Eine Meifl:erfchöpfung diefes Mufikerdichters ifl: ferner die dem Legendenbande "An Gottes 
Brunnen" (Staackmann-Verlag, Leipzig 1924) entfl:ammende Erzählung "D i e W a n d 1 u n gen 
des h eil i gen San k t u I u s" (die im Almanach der BoiIefchen Deutfchen Mufikbücherei 
]g. 1924/25 zum Wiederabdruck gelangte): es ifl: die von heißer Leidenfchaft durchflammte 
Mär von des Bruders Sanktulus fchickfalsbewegtem Büßerleben, in das durch alle Irrungen und 
Wirrungen eine wunderfarn befreiende Mufik wie ein tröfl:endes Himmelsgefchenk hineintönt. 

Die drei Erzählungen der jüngfl:en Buchgabe der Mufikerdichtung Watzliks find in dem 
Bande "A dIe r ein farn" vereint. Im "S pie I des Leb e n s" läßt uns der Dichter aus 
dem von kühner Waldromantik umwobenen Schiekfal des jungen Spielmanns den tragifchen 
Grundakkord vernehmen, der - bedeutfam auf den Helden weifend - durch diefes prächtige 
Stück der waldnahen Erzählerkunfl: Watzliks klingt. Mit welch eindrucksvoller Farbenfreudig
keit fchimmert hier ein holder Waldeszauber vor uns auf, aus dem fich ein lieblicher Märchen
fpuk zum Sinnbild des Unfagbaren weitet. In der zweiten Erzählung "F r e ud e, f ch ö n e r 
G ö t t e r fun k e n" fl:ürmt Beethoven felber, ganz von der Schaffensglut feines Innern er
füllt, durch den herbfl:lich verdämmernden Tag, dem er noch die Eingebung für den letzten 
Satz feiner Neunten Sinfonie abringen möchte. Hier verleugnet Watzlik nicht feine Vorliebe 
für die Schauer des Graufigen und Spukhaften, die durch die Seiten diefer Erzählung zittern, 
und erfchütternd weiß er zu künden, wie der von der Tragik feiner Taubheit niedergebeugte 
Meifl:er flch trotzig aufrafft, die ebenbürtigen Töne zu des Dichters Glücksfchrei der Freude zu 
fuchen. Und als er fie mit triumphierender Genugtuung gefunden, vermag alle Leiderfahrung 
an Gemeinheit und Niedertracht im Menfchenlande ihm doch das Sehnfuchtsziel nicht zu 
rauben, feine Seele aufglühen zu laiIen "für die ganze leidende, jauchzende, begnadete Menfch
heit, Freude ihr zu fpenden, das war der höchfl:e Sinn des Lebens". Wie weiß auch die zuerfl: 
im Beethoven-Almanaeh der BoiIefchen Deutfchen Mufikbücherei (1927) veröffentlichte Beet
hoven-Mythe "D i e zeh n t e S y m p h 0 n i eH zu erfchüttern, wenn wir des Genius furcht
bares Leiden beim Verlöfchen des letzten Lebensfunkens vor unferm inneren Auge als Zeugen 
mitzuerleben vermeinen. Welch eine Wucht dichterifcher Gefl:altungsgabe offenbart fich uns in 
diefer fchreekensvollen Pein des todgeweihten Meifl:ers, der den ewigen Mächten noch die Schaf
fenskraft zur Vollendung der zehnten Sinfonie abtrotzen möchte: "Der Mann, dem auch der 
Gipfel nicht genügt, er fchaut mit feiner grenzeniofen Menfchenfeele hinaus ins Grenzenlofe, 
wo das Leuchten mild und mächtig gefl:reut ifl: dunn das All, niederfchleudernd und erhebend 
zugleich, und er weiß fich eingekerkert in Raum und Stunde und fchmachvoll an den Boden 



p 

Heft 12 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 795 

gebunden, in lich die leidvolle Bruf1:, den ungeheueren Flammenauftrieb, ins Unendliche hin
auszufchlagen, das Unendliche zu beleben und in fein Werk zu zwingen." 

Angefichts diefes wertvollen Belitzes an Meif1:erfchöpfungen feiner Muiikerdichtung gilt un
fer Gruß in Dank und Verehrung jenem echten Böhmerwäldler, der voll raf1:lofer Fabulierungs
freudigkeit und mit fonnenfrohem Humor aus feiner Dichterklaufe in die Welt fchaut und dem 
.als köf1:1iches Gut die Heimatliebe für jene herrliche Waldlandfchaft feit Kindertagen tief in 
der Seele glüht. Sie if1: es auch, die neben dem Aufblick zu den großen Meif1:ern der Mulik 
einem Watzlik zu diefem tatfreudigen Bekenntnis den Mut verleiht: "Ich will mit all meiner 
Kraft mithelfen, mein Volk aus der Verzweiflung diefer Zeit zu retten und zu weifen zur 
R:illen, wider die Welt feienden Tiefe der Verinnerlichung. Denn der Weg zu unferm Heil 
geht nur durch unfere Seele." 

Spiel des Lebens. 
Ein e Erz ä h I u n g von H ans W atz I i k, Neu ern i. B öhm e n. 

Der Sommer hing im dunklen Laub und de Wind flog luf1:ig, da wanderte ein Spielmann 
übers Gebirg, um im jenfeitigen Land die Leute mit feinen behenden, frifchen Tänzen zu 

erfreuen und wohl verrichteter Dinge und mit praller Geldkatze wieder heimzukehren zu Ba
fen und Gevattern. Er trug ein Wildfarnkränzlein um den Hut, fein Bart war gelb und fein 
Blut noch jung, und 10 griff er hurtig aus und ohne jede Bekümmernis. 

Er ging diefen Weg zum erf1:enmal und dachte, es könne gar nicht lange währen, fo müiIe 
die Höhe überwunden fein und er wieder zu Mühlen und Schmieden gelangen, deren Räder 
von WaiIern bewegt werden, die nach einem andern Meer begehren. Doch obfchon er mitten 
in der Nacht unter glühenden Sternen aufgebrochen und rüf1:ig ausgefchritten war und manchen 
Meilenf1:ein hinter lich gelaiIen hatte, kam er dennoch zu keiner von Menfchen bewohnten 
Stätte, und der Wald fchloß iich immer tiefer und gewaltiger um ihn, bis ihm fchließlich war, 
er könne von hier aus niemals wieder in die Welt zurückkehren, fo unbetreten und vergeiIen 
und ziellos lief der gralige Pfad vor ihm her und fo verworren und fchmerzlich einfarn war 
die Wildnis um ihn. 

Der junge Spielmann hatte zeitlebens unter lachendem Volk geweilt, hatte auf Märkten und 
an Brunnen gefiedelt und die Menge zum Tanz verführt oder im Burgfaal feine Frauen und 
jagdmüde Männer laufchen gemacht und hatte gemeint, fo müiIe es immerdar bleiben. Und 
jetzt war er auf einmal auf dem Waldf1:eig fo ganz allein mit flch felber und fo ausfchließlich 
der eigenen Seele überlaiIen wie alle feine Tage nicht. 

Der fchwere Duft des Harzes betäubte ihn faR: und feine Augen fpähten durch das däm
mernde Goldgrün diefer VerIaiIenheit, und er hörte ihre Stimmen rätfelhaft gegeneinander 
blühen zu einem fremden, wilden Strauß. Feierlich fchwangen über ihm die Wipfel und huben 
an zu klingen und trugen diefes Klingen fernhin, bis es flch verfchüchterte und allmählich 
dem überall lauernden, gefpenf1:ifchen Schweigen anheimfiel, um dann heimlich wieder zu be
ginnen. Zwifchen feuchtmoofigen Felfen fpann ein WaiIer an einer ernf1:en, eintönig großen 
Weife, und fie war fo klagevoll und wiederum fo gleichmäßig unbewegt, weil fle fchon viele 
taufend Jahre alt war und nie aufgehört hatte. Zarte, faf1: durchfcheinende Fifchlein fchwebten 
R:ill in der klaren, klagenden Ache, und um ihren fprühenden Niederfall flatterten die Vögel 
und badeten in den Regenbogen, die hier, von den fcheuen Strahlen der Sonne entzündet, ein
ander überbrückten. Und wenn dann die Waldvögel ihre Brüf1:lein wonnefam gekühlt hatten, 
ruhten iie in dem knorrigen Düf1:er der verfchollenen Eichen und Tannen und warfen ent
zückende Noten und Triller in das fanfte, unabläiIige Weben der WaiIer und Wipfel. Und 
ein Gefchöpf um das, andere wurde von diefem Getön ergriffen und tönte mit, und es war, 
nun müßten auch die grauen FeHen beredt werden und verbanntes Geläut flch regen in den 
Gründen der Erde. 
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Der Geiger fiaunte über die fonderbaren, nie gehörten Stimmen diefer Einöde, die alle fo 
bezwinglich auf ihn einredeten, bis ihm davor leife graute. Die Raben begannen zu fchreien, 
als ob fie drohten. Und ihm war, es müffe ihm ein böfes Wunder gefchehen oder unbekanntes, 
fabelhaftes Getier und Gewürm ihn gefährden. Um fich das erbangte Herz vor den geheimnis
vollen, unfichtbaren Mächten rings zu retten, geigte er ein kindhaft klares Tanzlied vor fich 
hin und ließ dazu den Bogen lufiig hüpfen, und das fcholl fo weltfröhlich und hell, daß all 
die fremden Stimmen rings zurückgedrängt wurden und hinter die grüngoldenen Wände ver
tauchten. 

Kaum daß er die erfien Takte gefpielt hatte, drang aus dem Hafeldickicht ein kleinwinziges 
Mägdlein, das hatte weiße, zarte Füße und holdes, ungebundenes Haar und trug ein grelles 
Kittlein und auf dem Kopf ein Körblein voll roter Beeren und fiützte es mit dem fchmalen 
Arm. Dreifi trat fie an den Fiedler heran und fragte, ob fie zu feinem Spiel tanzen dürfe, fie 
wolle es fich fchon etwas kofien laffen. Der Geiger freute fich, daß ihm wiederum ein menfch
lich Wefen nahe war, und er lächelte und nickte und fagte, je mehr fie ihn lohne, je fchneller 
wolle er ihr geigen. Da hob fie ein weißes Steinlein vom Weg auf und bot es ihm dar. Her
nach fiellte fie den Korb weg, nahm ein Zipfelchen ihres roten Kittels in die klugen, zierlichen 
Finger und begann unbefangen und anmutig zu hüpfen und fich wie ein Rädlein zu drehen. 
Ihr Gefichtlein fpielte Entzücken, an ihrem Mund haftete ein felbfivergeffenes Lächeln, und fie 
beugte fich, wenn fich die Weife neigte, und fie wiegte fich lieblichfiill, wenn das Lied fich fänf
tigte. Wie ein unbefchreiblich nahes Gleichnis begleitete der Leib des Kindes alle Launen der 
fingen den Geige, fo daß es den Spielmann deuchte, die kleine Tänzerin fei ganz unwirklich 
und nur ein geträumtes Spiegelbild feiner Kunfi. 

Die Trauer, die ihn ob folcher Gedanken heimlich anfchattete, teilte fich dem fingenden Holz 
in feinen Händen mit, und es hub fehnfüchtig zu klagen an, als fchlage eine gefangene Nach
tigall im Dunkel des Geigenleibes, oder als blühe drin eine Seele auf in ringender Ahnung 
ihrer wundervollen Tiefen, und plötzlich gewahrte der Spielmann, daß das Mädchen unter der 
Kraft feiner fchwellenden Kunfi zu wachfen begann, ihre Glieder wurden reif, ihre Augen 
brennender, ihr Mund voller und weicher, und fie wiegte den fchönen jungfräulichen Leib in 
fchwebender Seligkeit. Und die bei den, Spielmann und Tänzerin, trafen einander mit dem 
füßen und furchtbaren Blick, darin die ungeborenen Gefchlechter dämmern. Und da fie fo 
zauberhaft fchön vor ihm fiand, daß der Wald vor ihr fchimmerte, und er die Geige von fich 
fchleudern und nach dem firahlenden, lockenden Gefchöpf greifen wollte, winkte fie freundlich 
und neigte grüßend das feine Haupt und floh. Die Stauden und Dörner der Wildnis ver
hüllten fie bald feinem Auge. 

Als diefer liebliche Spuk vorüber war, lehnte fich der Geiger an einen FeHen und fpielte 
weiter. Er fühlte, die holde Tanzweife war noch lange nicht zu Ende und fie begehrte von 
ihm, er folIe fie erlöfen aus dem weltall, darin fie feit Urtagen fchlafend und harrend ge
ruht hatte, und er weckte fie, und fie wurde immer fremder und fiolzer und ernfier, bis er 
wußte, daß dies gar nicht mehr feine eigene Kunfi war, fondern daß etwas Oberirdifches an 
den Saiten rührte und ein Klingen entfeffelte, das nichts mehr gemein hatte mit den einfäl
tigen Tänzen des gefirigen Tages. 

Wie heißer Zwang lag die neue Weife über dem Geiger und ließ ihn nicht frei. Sie fiieg 
wie Feuer aus einem Abgrund, fie füllte ihm Seele und Blut, felbfiherrlich lenkte fie ihn mit 
unerklärlicher Gewalt, und er war ihr dienfibar. Sie umringte ihn und trennte ihn ab von der 
Schöpfung um ihn, und er bannte fich felber immer mehr in die Mufik hinein und merkte 
nicht, wie die Sonne von Wipfel zu Wipfel glitt und die zarten Wolken droben verwanderten 
und die Vögel ausflogen und wieder heimkehrten, und er vergaß des rafilofen Waldfiromes und 
des einladenden Moofes am Stein und der Blumen, die freundlich zu ihm auffchauten und 
feinen Widerblick erfehnten. Und er vergaß der Erde zu feinen Füßen .und des Weges, der 
ihn hätte in Menfchenland leiten follen. Immer mächtiger erfüllte fein Spiel die Wildnis. Und 
er fchloß lange, lange die Augen. 
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. Indes aber verglühte die Sonne, der Tag wich ab, Dämmerung rauchte durch den Wald, und 
die Sterne erhoben Gch und laufchten. Und wie die Nacht erhaben ihn umfing, empfand er 
fchaudernd, daß fein Spiel zum großen, furchtbaren Element gewachfen war, daß es das Brau
fen des Waldilromes und die Regung der Wipfel war und der Gang der Geilirne, das po
chende Blut der Menfchheit und aller Kampf unterirdifch gefeiTelter Geiiler und das Licht 
und die wehe Finilernis. Ein Sinnbild des Unfagbaren war es und im Grenzeniofen daheim 
und konnte nimmer niederileigen zur Erde. 

Und wie er unter dem fchweren Zauber des Spieles fragend ermaß, was nun Schöneres, Wil
deres, Größeres noch kommen müiTe, fcholl ilörend ein Tritt heran, und wie er verwundert 
fein Haupt hob, - denn er hatte längil der Menfchen vergeiTen, - da hinkte ein altes, häß
liches Mütterlein daher, eine Laterne in der verdorrten Hand, leuchtete den Mann an und 
kreifchte: "An demfelben Ort da hat mir einmal ein Spielmann gegeigt. Der hat wie du ein 
Farnkränzel am Hut getragen. Aber feither find wohl fchon hundert Jahre vergangen." Ki
chernd tappte die Unholdin den finileren Weg weiter. 

Der Geiger erwachte. Ihn fröilelte. Unfäglich müde fank ihm die Hand. Die Fiedel ent
glitt ihm. 

Er fchaute auf. Die ileilen Tannen waren noch einmal fo hoch gewachfen. Die Stern
bilder fchienen fich verändert zu haben. Grauenvoll brauile der WaiTerfall. Ein Baum ächzte 
im Dunkel, als fchmerze ihn fein Leben. 

Da fchrie der Spielmann auf, ließ fein Antlitz in die uralten Hände unken und erkannte 
fein Schickfal. 

I. Neue Mufik-Woche in München. 
Von W i 1 hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

In den zwei Jahren ihres Beilehens hat die "Vereinigung für zeitgenöffifche 
M u fTk" eine Reihe mutiger Vorilöße ins muGkalifche Neuland unternommen; diesmal rü

fiete man mit einer zehn Tage währenden Veranilaltung großen Stils zur GeneraloffenGve. Die 
organifatorifche Vorbereitung, für die wohl in eriler Linie der Leiter der Vereinigung, F r i t z 
B ü ch t ger, zu zeichnen hat, klappte vorzüglich. Man hatte Gch glänzende Hilfskräfte, das 
BrüiTeler Pro - Art e - Qua r t e t t, die H 0 11 e f ch e M a d r i g a 1 ver ein i gun g , den 
Dirigenten Her man n S ch e r ch e n und als Soliilen P au 1 Hin dem i t h felbil gefichert, 
deren Einfatz allein für den Erfolg ilark entfcheidend fein mußte. Zur Verbreiterung der Front 
waren überdies einige Grenzbezirke wie Tonfilm, Original-RundfunkmuGk und Kammertanz 
einbezogen worden. Vor allem aber zeigte die Vereinigung für zeitgenöiTifche Mufik befon
deren Schneid dadurch, daß ue in ihrem Programm, um die inneren wie äußeren Beziehungs
fäden aufzuzeigen, dem zeitgenöiTifchen Schaffen mehrere Standardwerke der alten vorklaiTi
fchen Epochen beiordnete. So hörte man an einem Abend, veranilaltet von fo gediegenen Be
herrfchern alter Inilrumente wie A n n aSp eck n er, Val e n tin H ä r t 1 und Will i 
S ch m i d, Werke aus der Cembalo zeit von Will i a m B y r d, H ans L e 0 Haß 1 e rund 
Sam u eIS ch eid t, an deren Vorbild gemeiTen das uraufgeführte "Präludium" von Ca r 1 
o r f f nicht ganz beilehen kann, denn der Komponiil fchreitet nicht auf den Bahnen der Alten, 
er tailet Gch auf deren Pfaden höchilens voran. Noch gefährlichere Nachbarfchaft befchwor die 
Aufführung von J. S. Bach s "m u f i kaI i f ch e m ° p f e r" in der Bearbeitung von H. Th. 
David mit den gefchickt gefchlagenen Brücken fein erfpürter Zufammenhänge (in der Inilru
mentierungsfrage wird man freilich nicht in allem Ja und Amen fagen können) und die Dar
ilellung von Mon t e ver dis ,,0 r f e 0" in einer Neugeilaltung durch Carl Orff, die, auf 
ein hiilorifches Orcheiler verzichtend, diefe ins Erhabene weifende Schöpfung uns in der in
ilrumentalen Sprache unferer Tage nahe bringen will. Diefe beiden ragenden Eindrücke, welche 
bei einer befonders im Falle des "Orfeo" nicht in allen Stücken erfüllenden Wiedergabe Gch 
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trotzdem einfl:ellten, vermochte naturgemäß die Mufik der ZeitgenofIen nicht zu übergipfeln. So 
blieben die eigentlichen Triumphatoren diefer "neuen Mufik-Woche" die alten Meifl:er Bach und 
Monteverdi. 

Man hatte fie gewählt, um an ihnen, in der bewußten Abkehr vom mufikalifchen Subjekti
vismus des 19. Jahrhunderts und vom damit verbundenen "privaten Mufikerlebnis", das Objek
tivere der vorklafIifchen MuGk darzutun und das eigene Streben zu legitimieren. Aber mich 
dünkt, zwifchen der "Objektivität" der Alten, deren Weltbild durchaus ein metaphyGfdles 
war, und jener "Sachlichkeit" der Jungen, die ihre Wurzeln meifl: im Erdreich des Materiellen 
oder doch eines mit diefem eng verknüpften Rationalismus hat, befl:eht noch ein gewich
tiger Abfl:and und Unterfchied. Durch Bachs gewaltiges Werk fchimmern die Himmel der Tran
fzendenz, die wundervolle Metaphyfik der Klarheit, krifl:allener Gefetzmäßigkeit, der Ab
glanz eines Jenfeitigen - ich habe felbfl: bei dem überlegenfl:en Kopfe der "Neuen", bei 
Pa u I Hin dem i t h, kaum einen Hauch diefer Mächte verfpürt. Wohl überrafchte mitten 
im mechanifchen Ablaufe diefer MuGk der warme Gefühlsdurchbruch im langfarnen Satze fei
nes Bratfchenkonzertes, wohl riß der kecke Humor des alle Schleußen parodifl:ifcher Laune 
öffnenden Variationenfatzes zu wirbelnder Heiterkeit hin, aber im allgemeinen blieb der 
Gefamteindruck von dem vorläufig noch fl:ark experimentellen Charakter diefer MuGk befl:ehen, 
deren Reiz für viele doch wohl darin befl:eht, daß dies Suchen nach etwas, was andere der
einfl: fchon befaßen, auf recht verfchlungenen und kraufen Pfaden vorwärtsdrängt. Damit foll 
die Ehrlichkeit diefes Suchens, wie Ge etwa die von erfl:aunlich dünnem muGkalifchen Einfall 
gefpeifl:en beiden ChorkompoGtionen von Her man n Re u t t e r (Gefang vom Tode, Intro
duktion, Hymnus und Choral) oder das in feinem Ausdrucksfl:reben noch ungeklärte Quartett 
op. 34 von Ern fl: T 0 ch, ja fogar ein heiliger Ernfl:, wie er die von fl:arker geifl:iger Konzen
tration zeugende Kammerkantate von ° t t 0 E. C ruf i u s durchflutet, keineswegs geleugnet 
werden. 

Die inneren Beziehungen diefer Jugend zur Lyrik find naturgemäß gering. Es ifl: mit dem 
befl:en Willen nicht möglich, auf diefem Felde der vielgerühmten "Objektivität" zu huldigen; 
fie wird hier geradezu zum WiderGnn. Höchfl:ens daß man verfucht, das Netz der Poly
phonie über ein Gedicht zu breiten, am liebfl:en im a cappella-Chor, vielleicht weil ein Begleit
infl:rument zu poetifierend, feine Wahl fchon als fubjektives Bekenntnis einer Vorliebe wirken 
könnte. Der vorwiegend experimentelle Charakter der "neuen Mufik" befähigt ihre Vertreter 
insbefondere zu gelegentlichen amüfanten Seitenfprüngen auf fogenannte ausgefallene Gebiete, 
fo der guten und fchlechten mufikalifchen Witze, der Parodie oder des Ulks. Freilich hat auch 
fchon ehedem die fröhliche Kneipfl:immung unferer Väter und Großväter derartige Blafen 
von rafch zerplatzender, aber verblüffender Wirkung emporgetrieben; damals blieb fie jedoch 
lediglich dem Ergötzen kleinerer Kreife vorbehalten. Heute, wo man mit den Schnitzeln fei
nes Genies haushälterifcher geworden ifl:, wird die private Ulkfl:immung forgfam auf Flafchen 
gezogen für eine breitere öffentlichkeit, die im Rundfunk oder Konzertfaal den alten Wein 
in den neuen Schläuchen mit bewundernswerter Nachficht und einer Langmut, die im Zeitalter 
des "Tempos" geradezu frappierend wirkt, entgegennimmt. Die groteske Kantate ,,100 km" 
von Fr i t z B ü ch t ger, die eine immer rafcher werdende Autofahrt und das fchließliche Zer
fchellen des Vehikels an einem Alleebaum fchildert, Wer n e r E g k s "Kanadifches Inter
mezzo", eine einigermaßen alberne Tanz- und Singfzene, oder des gleichen Komponifl:en "Ein 
neuer Sender fagt fich an" (Unifonochor über tumultuöfen Orchefl:ermafIen) - all das find 
eigentlich Dinge, die man früher auf gut bayrifch als eine "Viecherei" bezeichnet und mit einem 
derben Lachen quittiert hätte, die man aber b, leibe nicht ernfl:er nehmen foll als die Kom
ponifl:en felber. (Warum aus diefen AnläfIen noch "Dichter" um Texte bemüht wurden, war 
mir nur fchwer erfindlich; fl:att des "fachlichen" Stils der Herren Bormann und Seitz hätte ein 
kühner Griff in den Inferatenteil einer Tageszeitung vielleicht noch entfprechendere Refultate 
gezeitigt !) 
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Bei der obenerwähnten Art mufikalifchen Humors war leider faft durchweg feftzuftellen, daß 
der Hang zum Naiven und Primitiven meift geradeswegs ins Kindliche, wenn nicht gar ins 
Kindifche führt. Da find mir die mitunter geradezu animalifchen Inftinkte, die in den bei~ 
den Eckfätzen des uraufgeführten Streichquartetts Nr. 4 von Bel a Bar t 0 k ruchbar werden, 
doch bedeutend lieber. Wenn fich diefer Fanatiker des Rhythmifchen, der fich durch eine kon~ 
ftruktive Eigenwilligkeit zuweilen fein eingeborenes Mufikantentum geradezu leidenfchaftlich ver
fchüttet, um es dann in anderen Partien wieder auszufcharren, in feinen Hemmungslofigkeiten 
wie feinen Engftirnigkeiten einmal zügeln und unter die Gefetze einer Form beugen wollte, 
wieviel an unmittelbarer, mitreißender Wirkung müßte da herauskommen! Gelegentliche Ab
ftecher ins Gefällige (wie der Pizzicato-Satz des Quartetts) fchlagen übrigens Beziehungsbögen 
zu der adretten Klanglichkeit von Dar i u s M i 1 hau d. 

Eine Reihe der in diefer Mufikwoche zu Gehör gelangenden Komponiften war übrigens dem 
Kreife der "Atonalen", felbft deren gemäßigteren Vertretern, kaum einzureihen. Ich rechne 
hierher das Opus 84 von Pa u 1 G r a e n e r "Vorfpiel und Arie" (nach Verfen von Dauthen
dey) oder das Quartett Nr. 2 von Ger ha r t von Weft e r man n : ehrliche Mufik, die fich 
zu nichts zu zwingen fucht. Den nachhaltigften Eindruck unter den jüngeren Münchner Kom
poniften hinterließ ohne Zweifel Kar 1 M a r x, der mit der Uraufführung feines Streichquar
tetts op. 7 und zwei a cappella-Chören nach R. M. Rilke zum Zuge kam. Ein Könner von 
hohen Graden. Vornehmlich die bei den Chöre zählten zum Beften diefer Abende; denn hier 
ift dem Komponiften wirklich gelungen, was andere erftrebten, die alten Formen mit neuem 
Geifte zu erfüllen und das Adergeflecht der Polyphonie nicht mit dünnen intellektuellen Säf
ten, fondern mit dem Blute echter Empfindung zu durchftrömen. übrigens haben auch H u g 0 

Her r man n s a cappella-Chöre nach Texten des 14. Jahrhunderts natürlichen Anfchluß an 
die alten V okalmeifter gefunden. 

Der Erfolg diefer 1. Neuen Mufikwoche war bedeutend; man fah nur dichtbefetzte Säle, die 
teilweife Wiederholungen veranlaßten. Das InterdIe des Publikums war echt, die EinfteIlung 
keineswegs unkritifch. Der Gefamteindruck beftätigte, daß wir uns in einer Zeit des Werdens 
befinden. Es brauft und ftrudelt noch in den Köpfen. Wieviel edler Wein dereinft aus die
fern gärenden Mofte werden wird, wer vermöchte das heute fchon zu entfcheiden? 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

W enn die Berliner M u f i k - I n f I a t ion in der letzten Zeit ein Gegenftand befonderer 
Aufmerkfamkeit in den Kreifen der Tagespreffe geworden ift, fo dürfte zur Entftehung 

diefer Erörterungen die aktuelle Frage nach dem Schickfal der Konzertunternehmer und der be
vorftehenden Einftellung des privaten Vermittlungswefens in gewiffem Sinne beigetragen haben. 
Der Mangel an jeglicher einheitlicher Organifation des Berliner Mufiklebens, bedingt durch die 
gegenfeitige Konkurrenz der Konzertdirektionen, bietet weder dem oft vor leerem Saal wir
kenden Künftler, noch dem zum überdruß mit MuGkgenüffen gefpeiften Publikum, noch dem 
von Saal zu Saal haftenden Kritiker einen merklichen pofitiven Gewinn. Man darf annehmen, 
daß die Vereinigung der Konzertvermittlung in einer Hand einen begrüßenswerten Wandel 
fchafft, der dem allgemeinen muGkkulturellen Leben zugute kommt. 

Ein unverkennbarer Fortfchritt in der Konzertverteilung äußert fich jedoch bereits dadurch, 
daß die Montage mit den Hauptereigniffen der Saifon, den Abonnementskonzerten von Furt
wängler und Bruno Walter, nur noch in geringem Maße mit anderweitigen Veranftaltungen 
befetzt find. (In Amfterdam darf an den T8 en der Mengelberg-Konzerte kein zweites Kon
zert ftattfinden!) So gewinnt man auch als beruflicher Konzertbefucher die Möglichkeit, Gch in 
wünfchenswertem Maße dem Genuß zu widmen, den zwei Meifter des Taktftocks mit über-
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reicher Freigiebigkeit vermitteln. F ur t w ä n g I e r, am edlen Konzertabend mit endlofem Ju
bel empfangen, gefiattet die refilofe Ausfchaltung kritifcher Verfiandestätigkeit, erfireckte den 
Bann feiner Suggefiivkraft in der liebevollen Ausbreitung von Bruckners "Achter" auch 
auf den teilnahmslofefien, von der Schwerkraft Bruckners leicht überanfirengten Zuhörer, und 
beglückte durch tieffie Befeelung feines einheitlichen, fiets die große Linie wahrenden Vor
trages. Als Solifi licherte lich Wladimir H 0 r 0 w i t z durch die fiark virtuos betonte Darfiel
lung des B-dur-Konzertes von Brahms den Dank der Hörerfchaft. Bruno Wal t erbot in 
feiner erfien Winterveranfialtung ein Programm, deffen Reichhaltigkeit fchwerlich zu übertref
fen ifi. Zwei Sinfonien von Haydn und Beethoven, dazwifchen Händel, Gluck, Marzello, 
Roffini, Berlioz, im allgemeinen auf einen unauffällig heiteren, unbefchwerten Grundton ein
gefiellt. Das gab ein frifches und fröhliches Mulizieren, angefangen bei einem prächtig gelunge
nen Händel-Konzert mit Walter am Flügel, gefieigert durch den Meifiervortrag von Beethovens 
"Achter" in lebendiger, firaffer Ausführung, gekrönt durch die Mitwirkung von Sigrid 0 n e
gin, deren einzigartiges Organ immer wieder Bewunderung auslöfi. 

Ein bemerkenswert gefunder, lebenskräftiger Strom durchpulfi die Reihe der zahlreichen erfien 
großen Sinfoniekonzerte, einfiweilen noch befreit von der Diktatur unfruchtbarer Kunfiexperi
mente, beherrfcht vielmehr von den Werten jener innerlichen Offenbarungen, die in Wahrheit 
unvergänglich lind: In den Konzerten des "Berliner Sinfonie-Orchefiers" unter Ernfi Ku n
wal d s zuverläffiger Leitung, unter künfilerifcher Beihilfe von Carl F I e f ch, der Beethovens 
Violinkonzert mit reinem, überklarem Ton in verklärter, fafi überlinnlicher Auffaffung fpielte, 
oder im erfien, reichlidl verfpäteten Sinfonie-Konzert der Linden-Oper mit einem zwar ge
wohnt unperfönlichen Programm K 1 e i b er s unter Verzicht auf folifiifche Mitwirkung, aber 
künfilerifch gehaltvoll durch die annehmbaren Darbietungen von Händel und Bruckners "Ach
ter". Und wo lich auf den Vortragsfolgen neuzeitliche Werke zeigten, erfchütterten lie wenig 
durch krampfhafte überfpitzung des Modernitätsprinzips, bewegten lich vielmehr in Bahnen 
einer gefunden, durchfchnittlichen Tonfprache - mit Ausnahme des erfien Berliner "Funk
Konzertes" und feinem lächerlich undiskutablen "Hindemith". Da hörte man beifpielsweife 
unter U n ger s Leitung die erfiaufgeführte "Comedietta" von Paul G r a e n e r, ein Werk, das 
zu den bedeutfamfien Neuerfmeinungen der Saifon gehört. Geifi und Witz fprühen aus reim
haltigen, melodiöfen Einfällen, die in ein durchlimtiges, durm infirumentale Eigenheiten feffeln
des Gewand gekleidet lind. Aum die "Sinfonietta" des Salzburger Domorganifien Jof. Me ß
n erhielt ihren erfien Einzug in Berlin. Der Perfönlimkeitswert der überwiegend harmlofen 
melodifmen Einfälle ifi nimt bedeutend, und man bedauert, daß die ausgefpromene Mulizier
freudigkeit des Tonfetzers nicht eine gewähltere Form für die Reimhaltigkeit der Empfindung 
gefunden hat. Aum auswärtiger Befuch befdlerte uns wertvolle Eindrücke jüngfier fchöpfe
rifmer Tätigkeit: Hermann Z i I ch e r konzertierte an der Spitze des W ü r z bur ger K a m
m e r 0 r ch e fi e r s, einer auserlefenen Künfilerfmar, und bot in feiner uraufgeführten "Rokoko
Suite", gefungen von Margret Z i I m e r - K i e fe n kam p in vollendeter Auffaffung, ein ge
haltvolles Werk, das gefchickt die Brücke zwifmen Stileigenheiten der Vergangenheit und 
Perfönlimkeitsäußerungen der Gegenwart fchlägt und einer fiarken Beachtung im Mulikleben 
ficher ifi. Eine weitere Erfiaufführung remtfertigte in künfilerifcher Beziehung nicht refilos 
die Erwartungen, die man ihr unwillkürlich entgegenbrachte: der Chor "Die Tageszeiten" von 
R i m a r d S t rau ß, mit dem die ehrgeizige "Berliner Liedertafel" unter Leitung ihres tüch
tigen Max Wie dem a n n Lorbeeren zu pflücken fuchte. Der iicheren, technifchen Beherr
fmung, dem Stimmungs- und Ausdrucksreichtum des Werkes fiehen Mängel der Einförmigkeit 
und Unperfönlichkeit gegenüber, die enttäufmend wirkten (Betr. Strauß: Auch künfilerifche 
"noblesse oblige" I). Mehr der Kuriolität als ihres künil:lerifmen Wertes halber fei aus dem 
2. Furtwängler-Konzert einer Schönberg-Uraufführung gedamt. Es gibt zu bedenken, wenn der 
Begründer der Atonalität rückfmauend feinen fmöpferifchen Geifi nur Rom den gewichtigen 
Fußfiapfen eines Joh. Seb. Bach namzuführen pflegt in dem guten Glauben, daß Bach von den 
Infirumentationskünfieleien eines Schönberg nom manmerlei profitieren könnte. Bei der Or-
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chelter-übertragung des "Präludiums und Fuge in Es-dur" aus dem 3. Teil der "Klavierübung" 
benutzt Schönberg den gefamten modernen Orchelterapparat, von den vierfach befetzten gro
ßen und .kleinen Flöten, den Baßklarinetten, Kontrafagotten bis zum Riefenfchlagzeug mit 
Glockenfplel, Xylophon, großer Trommel ufw. und bis zur Celesta. Es läßt fich nicht leugnen, 
daß es Schön berg in der Tat zeitweilig gelingt, in gefchickten Kombinationen der Holzbläfer 
den Orgelklang täufchend zu treffen und die Individualität der Stimmführung finnbildlich 
zum Ausdruck zu bringen. Aber die Äußerlichkeit der Schlagzeug-Behandlung (Beckenfchlag 
auf dem Kadenz-Vorhalt im Schlußakkord des Präludiums, Kennzeidmung der Schlußlteige
rung mit Glockenfpiel ufw.), fodann die grotesk wirkende Behandlung des dritten Themas 
(~) im letzten Fugenteil im Blech mit den Sechzehntelfiguren in der Tuba, das find einige 
Einzelheiten von vielem, das ganz und gar nicht aus dem Wefen Bachs heraus nachempfun
den ifl:. Ja, aber wozu denn das alles? Wäre es nicht ein vorteilhafteres Beginnen, einmal 
Schön berg zu ent-atonalifieren und zu harmonifieren, anfl:att fich an den Meifl:erwerken der 
Vergangenheit zu vergreifen und in der Zufammenltellung des Doppelnamens "Bach-Schönberg" 
der gewiffen Bearbeiter-Eitelkeit zu frönen? 

Abgefehen von unwefentlichen Ereigniffen, verlief der erfl:e Teil der Berliner Konzertfaifon 
in ruhigen Bahnen, die während der Reformationszeit in einen Höhepunkt ausmündeten. Drei 
Oratorien von feiten gehörter Art fammelten fich im Zeitraum einer Woche. Zunächfl: die 
Wiederbelebung von G e 0 r g S ch u man n s "Ruth" unter dem Stabe des Komponifl:en in der 
erfl:en Winterveranfl:altung der Singakademie, ein Werk, das feit feiner Entltehungszeit nichts 
an Lebensfrifche und Eindrucksltärke eingebüßt hat. Die reitlofe Erfchöpfung al1er Ausdrucks
möglichkeiten voll klargezeichneter Bildhaftigkc it verhilft bei ausgefprochener Reinheit und In
nigkeit des Empfindens zu nachhaltiger, tiefgehender Wirkung. Zur Erfl:aufführung gelangte 
ferner das Totentanz-Myfl:erium des Altonaer Komponifl:en Felix Wo y r f ch, eines jener idealen 
Komponifl:en, deffen gefunde, volkstümliche, reichfprudelnde Melodik geradezu Medizin für 
unfere atonal verrohte Zeit ilt. In diefer Volkstümlichkeit, die nicht immer geeignete Verbin
dungswege zu ausgefprochen künitlerifchen Perfönlichkeitsäußerungen zu finden weiß, liegt der 
Schwerpunkt des Gefamtwerkes, und es ilt bedauerlich, daß uns erlt heute Gelegenheit geboten 
wurde, diefes fchon weit zurückliegende, unmerklich verblaßte Volksltück im befl:en Sinne des 
Wortes unter der Leitung des hochbegabten, energifchen Theodor Ja c 0 b i kennen zu lernen. 
Am Reformationstage felblt brachte der tatenfrohe Hugo R ü dei Bruchs "Gultav Adolf" zur 
Darltellung. Der eigenartige künitlerifche Reiz, der in der Verbindung altfchwedifcher Volks
weifen mit religiöfen Elementen in dramatifcher Lebendigkeit des Chores ruht, veranlaßt zu 
der Frage, weshalb diefes Werk falt völlig aus dem mufikalifchen Leben gefchwunden iM 

Die 0 per hat nach dem erlten großen Anltieg zu Beginn der Saifon fich im wefentlichen 
auf Neueinltudierungen befchränkt, darunter eine prächtige Lohengrin-Aufführung unter Furt
wängler, ein tatfächlich romantifch aufgezogener "Hans Heiling" in der Kroll-Oper, die nach 
ihrem bisherigen, nunmehr fchon al1täglich wirkenden Senfationsfieber mit diefer ungewöhnlichen, 
romantifchen Auffaffung einen neuartigen Senfationsrekord aufgeltellt hat. Bezeichnend für den 
Berliner Geilt, der jedem fragwürdigen Auslandswert vor anerkannten einheimifchen Kunlt
fchöpfungen den Vorzug gibt, jlt die franzöfifche Invafion, der wir zur Zeit aus gefetzt find. 
Nach der Kroll-Oper beteiligt fich nunmehr auch die Linden-Oper an dem Reigen mit den 
bei den Milhaud-Balletts "Schöpfung" und "Salat", denen die reichsdeutfche Uraufführung von 
Giordanos "König" folgte. Es blieb dem kritifchen Hörer überlaffen, die "Schöpfung" als 
einen unverdaulichen "Salat" zu bezeichnen und den "König" als die eigentliche "Schöpfung" 
von abfolutem Wert anzufprechen. In einer humorvollen Orchelterfprache, die einen Vergleich 
mit Puccinis "Schicchi" zuläßt, folgt Giordano der reizvollen Fabel von jener Braut, die von 
einer unltillbaren Liebe zu ihrem König erlt dann geheilt wird, als fich ihr der König in einer 
intimen Stunde als kahlköpfiger Greis enthüllt. Giordanos Mufik wirkt unverdorben, leben
dig, erfüllt von herzerquickender Melodik, die zwar von denfelben typifch nationalen Eigen
heiten gef peilt wird, die auch ein Verdi aufzunehmen und zu verarbeiten wußte, die aber als 

3 
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Äußerungen eines echten Gefühls, als Niederfchläge eines urfprünglich wirkenden Empfindens 
abwechflungsreich genug erfcheinen, um von der edlen bis zur letzten Note tief zu fefIeln. Ein 
bemerkenswerter Blick für Theaterwirkungen in gutem Sinne kommt dem Komponiften hier
bei befonders entgegen. Warum glaubt man heutigen Tages Scham empfinden zu müfIen bei 
der Vorftellung, daß Theater in feiner eigentlichen Bedeutung eben "Theater" und nichts wei
ter ift?! Aber da verfucht ein Milhaud, die gefamte Weltfchöpfung auf die Bühne zu bringen 
und die Schilderung des Chaos in einer Weife darzuftellen, daß man fich im Zweifel befindet, 
ob das fzenifche Chaos oder das mufikalifche Chaos im Wettftreit miteinander den Sieg davon
trägt. Oder er verfetzt den Zuhörer in die Welt des Zirkus und ftellt artiftifche Äußerlichkei
ten in gefchmacklofer Verbindung mit der belanglofen Handlung in den Vordergrund - Lei
ftungen, die man in jedem V ariete-Theater befIer fehen kann. Genug da von! Man würde diefen 
Einfältigkeiten zuviel Ehre antun, wollte man ihnen allzuviele Worte widmen. Die Ausfüh
rung unter mufikalifcher Leitung von Leo Spieß und Leo Blech war über jede Kritik erhaben. 

Lediglich ein Ereignis befonderer Art verdient als Schandfleck der Saifon gebrandmarkt zu 
werden. In ihren Beftreben, Meifterwerke der Romantik fyftematifch zu entromantifieren, ift 
die Experimentierbühne der Kroll-Oper nunmehr bei Mozarts "Z au b e r f I ö t e" angelangt. 
Derfelbe Schaufpiel-RegifIeur, der feinerzeit jene fchmähliche, Empörung erregende Neuinfze
nierung des "Fliegenden Holländers" bewirkte, verwandelte die "Zauberflöte" in ein jeder Ro
mantik bares Mufter einer "neuen Sachlichkeit", das allen fzenifchen Vorausfetzungen Mozarts 
geradezu Hohn fpricht. Für fämtliche Akte befteht eine Einheitsdekoration, im Vordergrunde 
Stufen, rechts und links Baukaftenfteine in geometrifcher Anordnung, im Hintergrunde unter 
weißen Rundbögen drei mit Schiebetüren verfehene Schaufenfter, die je nach Bedarf die Königin 
der Nacht, das Innere des Tempels oder auch nur eine rotweißgeftreifte Kaffeedecke enthalten, 
wenn das Scenarium ein Gemach darftelIen foll. Diefe Requifiten genügen für fämtliche fze
nifche Anforderungen. Soll der Priefterhain gezeigt werden, fo enthüllt das mittlere Schau
fenfter eine Anzahl MefIingftangen mit halbkreisförmigen Silberhüten. Anftelle einer WafIer
und Feuerprobe zeigen fich hinter den Schiebetüren der Seitenfchaufenfter zwei grün- und rot
beleuchtete Lauben. Der Baum, an dem fich Papageno aufhängen will, wächft als regenbogen
farbiger, lattenförmiger Garderobenftänder mit einem Kleiderhaken aus der Erde. Daß die 
Kopfbedeckung der Priefter Zweifel verurfacht, ob es fich um Stahlhelme, Lampenfchirme oder 
Kochtöpfe handelt, daß Taminos Gewand dem mit Schellen be fetzten Narrenkleid des Ratten
fängers von Hameln ähnelt, daß die auftretende Katze rotes Fell, Tamina dagegen prächtiges, 
tiefblaues Haar befitzt, ift als weitere Kuriofität bemerkenswert. Der Mann, der in diefer Weife 
das Wefen der Oper verhöhnt, heißt Ewald D ü 1 b erg, fein mufikalifcher AfIiftent, der in 
kühler und fachlicher Form Mozart ausdeutete, ift Otto K lern per e r. Das Ganze "pour 
brusquer le bourgeois" ift ein Beweis, in welcher Weife mit Steuer geldern Mißbrauch getrieben 
wird. Es wäre am praktifchften, die Kroll-Oper in ein Sanatorium zu verwandeln und die 
Herren Dülberg und Klemperer dafelbft zu lebenslänglichem Aufenthalt zu verurteilen. 

Au1triaca. 
Von E m i 1 Pet f ch n i g, Wie n. 

In den von Rob. H e ger geleiteten I. und 2. Gefellfchaftskonzerten gab es als Neuheiten 
J. Ha a s' "Variationenfuite über ein altes Rokokothema" op. 64 und des Spaniers E. Ha 1 f f

te r Sinfonietta in D-dur. In bei den überwiegt das artiftifche, dort das für den Regerfchüler 
natürliche Satztechnifche (am gefchlofIenften die bei den langfarnen Sätze und das Rondofinale), 
hier das mitunter fchon gefucht Coloriftifche die mufikalifche Subftanz, das Intellektuelle die 
Gefühlsfeite, ohne die Mufik nun einmal nicht auskommen, fich auf die Dauer behaupten kann. 
All das Reden und Schreiben von "überwindung" der Romantik und Wagners insbefondere 
ift nur das pro domo-Gefchwätz einiger weniger komponierenden Impotenzen, oder der durch 
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den fieten enormen Mulikbetrieb herbeigeführten Abgeftumpftheit von Berufskritikern zuzu
fchreiben, die angelichts des ewigen Programmeinerleis begreiflicherweife in jedem Anderfeien
den, "Neuen" (und wäie es noch fo problematifch) eine willkommene Abwechflung erblickt. 
Ein Empfinden, das bei der nicht alfo überfättigten, ermüdeten Laienfchaft aber keine Paral
lele findet, daher heute zwifchen Zeitungs- und Volksftimme kraiTefte Meinuno-sverfchiedenheit 
herrfcht. Wenn nun die eingangs erwähnten Stücke auch genügend fachlich A~erkennenswertes 
belitzen, vor den erften Takten der darauffolgenden Nummern, Bruckners VII. Sinfonie (fei
ner "Eroica") und Tfchaikowskys autobiographifcher V. mit ihren machtvollen feelifchen Im
pulfen, die lich da einen erhabenen Klangkörper fchufen, zerfiob die Erinnerung an lie in nichts. 

Daß Bruckner keineswegs der "Myftiker" war, als den man ihn feiner Gläubigkeit wegen 
immer gern hinftelIen möchte, daß in feinen Adern vielmehr robuftes, wildes Bauernblut rollte, 
erweifi die fehr felten gefpielte I. Sinfonie von ihm, die im 1. Arbeiter-Symphoniekonzerte 
unter Frz. S ch alk erklang. Trotz der fpäteren Umarbeitung hat lie noch genug vom Sturm 
und Drang ihrer Entftehungszeit in lich, als nach langen, ftrengfl:en Lehrjahren bei Sechter und 
Kitzler die durch die Berührung mit Wagners Kunfi erfchloiTenen tiefften Quellen feines We
fens in lich überfiürzenden Kaskaden nach Ausdruck rangen. Eine überzahl von Motiven, die 
lich gegenfeitig im Wege ftehen, will da zu Wort kommen, wobei das Kraftvolle, Kämpferifche 
überwiegt gegenüber den noch in knofpenhafter Form verbliebenen zarteren Regungen, die erft 
fpäter, durch arges Leid, zu den wundervollen Gefangsthemen und Adagiofätzen aufblühen 
follten. Vorher ging eine großzügige Darbietung von Beethovens Es-dur-Klavierkonzert durch 
Fr. W ü h r e r und ein von G. Mahler zu einer h-moll-Suite gebundener Strauß entzückender 
Kompolitionen J. S. Bachs in ebenfo ftilgerechter als delikater Inftrumentierung. 

Ein neu es, einfätziges Violinkonzert von A. Ca fell a befcherte Jof. S z i g e t i. Auch von 
ihm gilt das eingangs Gefagte: viele intereiTante Einzelheiten jeglicher Art, die lich jedoch nicht 
zu einem runden Ganzen verbinden können. Die Fahrigkeit unferer Epoche hat anfcheinend die 
Fähigkeit zu großer Geftaltung - womit freilich nicht die dogmatifche Bindung an die über
kommenen Schemata gemeint ifl:, wenn diefe auch aus den kontraftbedürftigen Gefetzen der 
Tonkunfl: organifch entfprangen - untergraben, aus welcher Not man die angeblich "zeit
gemäße" Tugend der achttaktigen Streichquartette, drei Minuten währenden Orchefterwerke und 
viertelftündigen Opern gemacht hat. Auch diefe Widernatürlichkeit wird binnen kurzem zu 
den übrigen abgetanen Schlagworten des letzten Jahrzehnts eingefargt werden. Der berühmte 
ungarifche Geiger fühlte lich in der zigeunerifch anmutenden Improvifation fichtlich wohl, blieb 
aber auch den Schöpfungen Brahms' und Beethovens nichts fchuldig. 

Dem aus BrüiTel gekommenen "P r 0 art e - Qua r t e t t" dürfte der Stil eines DebuiTy und 
Bartok gemäßer fein als die Kunft Beethovens (B-dur-Quatuor mit der großen Fuge) und 
Mozarts, die mit flämifcher Derbheit und eilenden Tempi herabgefpielt wurden. Manchem hat 
diefe "Sachlichkeit" jedoch imponiert. 

Ein eigener Kompofitionsabend enthüllte Franz Mit t I e r s innerliche Mulikernatur, der 
neben dem Empfindfamen aber auch fein pfychifcher Gegenpol, das Skurille, auszudrücken ge
geben ift. Gefchmackvolle Beherrfchung alles Technifchen weiß die Einfälle ftets ins wirkfamfte 
Licht zu ftellen. Die erlefene Vortragskunfl: Anton Tau f ch e sund Marianne Mi s 1 a p
Kap per s anmutiger Sopran in den Liedern, Grete Hin t e rho f e r bei den fich prächtig 
fteigernden vierhändigen Variationen über ein Schubertthema unterftützten den Komponiften 
nachdrücklich. 

Schließlich ein paar Worte über den die Gemüter augenblicklich fiark für und wider erhitzen
den Ton f i I m. Man hatte in der "Urania" Gelegenheit, Verfchiedenartiges in diefer neuen 
Reproduktionstechnik zu hören und zu fehen. Das "Meifterfingervorfpiel" klang kalt und in 
den Orchefl:erfarben gefälfcht. Erträglicher war eine Klofterfzene mit Orge1mufik - die an 
fich fchon fl:arrer ift - und Sopranfolo zu Harfenbegleitung, doch ftellte fich die Unmöglich
keit der Illufion heraus, daß trotz genauer übereinftimmung zwifchen Laut und Lippenftellung 
der Ton dem Munde der flächigen, fchwarz-weißen Geftalt auf der Leinwand entftröme. Es ifl: 

3':· 
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wie bei einem Kindertheater, wo auch den Pappefiguren jemand hinter der Bühne feine Stimme 
leiht. Diefe Diskrepanz wird beim Sprechen geradezu grotesk und abfioßend, denn der Red
ner im Bilde erhebt durch den Lautfprecher ein folches Gebrüll, daß man meint, eine Herde 
trompetender Elefanten zu vernehmen. Ebenfo fchlecht wirkt der Vortrag eines Chanfons. Am 
getreuefien kamen noch die Geräufche im Film "Melodie der Welt". Mag durch VerbelIerung 
der Lautfprecheranlagen der mufikalifche Teil künftig vielleicht noch ein feineres Gepräge er
halten, er bleibt in diefer Weife doch ein mechanifches Werkel, und man wird allmählich ein
fehen lernen, daß der Abgott, der Dämon unferer Tage, die Mafchine, nicht alles kann, ins
befondere vor der Kunfi Halt machen muß. (Warum vergaßen die Menfchen des I9. Jahr
hunderts über die gewiß umwälzenden Erfindungen der Eifenbahn, der Schiffsfchraube, des Te
lefons ufw. nicht die Mufen, denen gerade damals größte Genien dienten? Eine fchwerwiegende 
Frage an die heutigen Erziehungsanfialten.) Jedenfalls fiellt fich fchon jetzt die Unmöglichkeit 
heraus, z. B. abendfüllende Opern oder Dramen dem Tonfilm zu überantworten, und den 
drohenden zufammenziehenden "Bearbeitungen" unferer Meifierwerke für diefen Zweck müßte 
durch endliche Aufnahme eines den GeifieserzeugnilIen auch moralifchen Schutz vor dem fkru
pel- und kulturlofen amerikanifchen Gefchäftsgeifie gewährenden Paragraphen ins Urheber
rechtsgefetz ein Riegel vorgefchoben werden. Eine immer dringlicher werdende Forderung, 
deren Erfüllung das "Volk der Dichter und Denker" feinen Größten, welche es bei ihren Leb
zeiten gewöhnlich verkennt, wenigfiens nach dem Tode fchuldig wäre. 

Die Löfung des muGkalifchen Preisrätfels: 
"Komponillenquartett in B". 

(Vgl. Oktober-Heft.) 

Die Löfung ifi folgende: Die vier B's find: 1. Bach, und zwar: b-moll-Fuge aus dem Wohlt. 
Klavier, 1. Teil. Den Untergrund für alle weiteren Themen gebend, durchzieht diefe Fuge alles 
weitere. 2. Be e t h 0 v e n : 2. Takt, Prefio-Thema des Scherzos in op. 106, verkürzte Notie
rung; 7. Takt, Fugenthema in op. 110, verdoppelte Notierung. 3. B ruck n er: 4. Takt, Sin
fonie Nr. 5; 14. Takt, oberes Syfiem von Secondo und im erfien Tonfchritt mit Bach überein
fiimmend, Choralthema aus dem Finale der 5. Sinfonie. 4. B rah m sr 7. Takt, "Denn alles 
Fleifch, es ifi wie Gras" aus dem Requiem. 

Es find gegen 175 Jahre deutfcher Mufik, die fich hier vereinigen, und wir möchten auch von 
Herzen wünfchen, daß nunmehr alle unfere Lefer fich mit dem Rätfel ausgiebig befchäftigen, 
auf daß fie in einem befonderen Sinn gewahr werden, es handle fich um weit mehr als nur 
eben um ein Rätfel, das nach Löfung unfre Teilnahme einbüßt. Sondern wir fioßen auf ein 
Geheimnis, das einer inneren Zufammengehörigkeit der deutfchen Mufik im Zeitraum vom An
fang des 18. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, offenbart an vier größten und perfönlichfien 
Meifiern. Wir möchten denn auch den vollen Namen des VerfalIers des "Rätfels" angeben: 
es ifi der Komponifi H. M e y e r von B rem e n in Leipzig. 

Von den eingelaufenen Löfungen waren 32 richtig. Die Namen der Einfender richtiger Lö-
fungen lauten: 

Dr. Rudolf B 0 d e, München - Dr. Wilhelm B 0 d e, Riefa a. Elbe - Dr. Hans F echt e r, Aprath 
(Rhld.) - Lotte Fe ch t e r - F r i t zen, Aprath (Rhld.) - Studienrat Theo Fe i g e, Porta a. d. 
Wefer - H. M. Gär t ne r, Voerde (Ruhr Ennepekreis) - Otto Goi d h a m m e r, Roßlau (Anh.) 
Augenarzt Prof. Dr. W. Gi I b e r t, Hamburg - Studienrat Georg G r 0 f ch, Jena - Hildegard 
Ha f t man n, Ilmenau (Thür.) - Fräulein H. C. va n Ho e k, Middelburg (Holland) - Max 
Jen t f ch u r a Lehrer, Rudersdorf (Thür.) - H. K n e t tel, Afchaffenburg - Studienrat Jofef 
Kr eis, Vierfen - Kurt K ren z, akad. Muliklehrer, Spandau - cand. mus. Ulrich Kr ü ger, 
Berlin - Fr. Rofe M a r x, Bochum - Heinrich M ü n z, Muliklehrer am Realgymnalium, Waldshut 
(Baden) - Kantor Johannes PI atz, Gößnitz (Thür.) - stud. phi!. Hans Po w i f ch e r, Böhm.
Budweis - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz - Walter Rau, Chemnitz - Minnie Fr ei fra u 
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von R i ch t hof e n, Bochum - Gerd R i d der, Mülheim - Theodor R öhm e y e r, Direktor 
des Konfervatoriums, Pforzheim - Kantor Walther Schi e f e r, Hohenfrein-Ernfhhal (Sa.) - Emmy 
G räf inS ch 1 i e f f e n, Bad Doberau i. Meck!. - Kantor J. S ch u I z e, Lichtenfrein-C. (Sa.) -
Margaret S ch u p p e, Bad Harzburg - Dr. Bruno S t ä bl ein, Coburg - Mufiklehrer Jofef 
S y kor a, Elbogen b. Karlsbad - Organifrin Hedwig W i I m s, Berlin-Falkenfee. 

Die Löfung diefes Rätfels hat Gcher allen Beteiligten reiche, aber doch auch in Gch recht loh
nende Mühe gemacht. Die Löfungen brachten teils recht umfangreiche, mit Notenbeifpielen 
erläuterte Auffätze. Eine große Anzahl bra~1te daneben noch dichterifche Löfungen, von denen 
wir nachftehend die beften zum Abdruck bringen: Das Ehepaar Dr. Fe ch t e r-Aprath liefe~te 
neben der gen auen Löfung z w e i Gedichte und noch eine Scherenfchnittlöfung der Frau Lotte 
F echt e r - F r i t zen, die - wenn Ge auch nicht vollkommen porträtähnlich gelang - doch 
ebenfalls im Bilde mit wiedergegeben fei. 

Zur Verteilung gelangten vier I. Preife, 
Studienrat Theo F e i g e, Porta a. d. W., 
feffor Eugen P ü f ch e 1, Chemnitz: 

Ein Bach'fches Fugenwerk hebt machtvoll an 
und lenkt, ein breiter Strom, des Rätfels Gang. 
Was auf des Schaffens Höhe er erfann, 
Beethoven gab's. Den einzigartigen Klang 

und zwar an Dr. Hans Fe ch t e r, Aprath, -
Heinrich M ü n z, Waldshut (Baden), - Pro-

in den Sonaten fpäter Jahre - nie 
vergißt du ihn. - Drauf türmen fich die Themen 
aus Anton Bruckners fünfter Symphonie, 
vulkanhaft Element und kaum zu zähmen. -

Der toten Mutter fromm Gedächtnislied, 
das Brahms in Liebe einfr ihr fchuf, ergänzt 
das B-Quartett. Andacht und Demut fieht 
der Viere Haupt von ewgem Ruhm umglänzt. 

Was gibt's für fchön're Ferientaten, 
Als mufikal'fche Rätfel raten, 
Man rät voll Seelenheiterkeit, 
Von des Berufes Lafr befreit. 
Hafr du ein bißchen Glück dazu, 
So find'fr die Löfung du im Nu! 
Wem wär' das "Trio" nicht bekannt, 
Bach, Be e t h 0 v e n und B rah m s genannt? 
Doch foll's nicht nur ein Tri 0 fein, 
Drum fchnell ein B noch hinterdrein! 
Wer könnte da in Frage kommen 
Als B ruck n e r, diefem Kindlich-Frommen? 
So ifr, zu heiterm Strauß gewunden, 
Das Meifrer-Vierkleeblatt gefunden. -
Doch weiter wünfcht der Rätfelmann, 
Daß man ihm richtig fagen kann, 
In welchen Werken, jungen, alten, 
Die Rätfelthemen find enthalten. 
Der "cantus firmus", fozufagen, 
Wird von Bach s b-moll-Fug' getragen, 
Die "Das Klavier, wohltemperiert" 

Dr. H. F echt e r, Aprath. 

In feinem erfren Bande führt. 
Um fie wie Efeulaub lleh ranken 
Der andern großen "B" Gedanken: 
Be e t ho v e n s "Hammerklavierfonate" 
Steht mit dem "Presto"-Thema Pate, 
Das wie ein koboldart'ger Wicht 
Des Scherzos Themenlauf durchbricht. 
Sie löfr dann ab, erhaben - fchön, 
Die Fuge aus Werk IIO. 

B rah m s' zweiter Satz des "Requiem" 
Ifr zu erkennen fehr bequem: 
"Denn alles Fleifch, es ifr wie Gras" 
Steht zweimal im Secondo-Baß. 
Auch hörfr, in herber Harmonie, 
Du B ruck n e r s fünfte Sinfonie: 
Des letzten Satzes Fugenthema 
Reiht ein fich des Quartettes Schema; 
Ihm folgt, als hocherhab'ne Schwefrer, 
Der Schlußchoral für Blasorchefrer. 
So fügt' zum Vierkleeblatt fich nett 
Das "Komponifren-«B»-Quartett". 

Nachwort: 
Es ifr des Rätfelmannes Recht, 
Daß er den Schalk im Nacken trägt. 
Ein "Quodlibet" ifr jederzeit 
Nur ein Produkt der Fröhlichkeit. 
Drum wird ein jeder fich genieren, 

Den Rätfelmann zu kritifieren, 
Der Sinn für Witz hat und Humor 
Ein Rätfelmann hat's hin t e r mOhr. 
Drum fei ihm für fein froh Bemühen 
Das Quodlibet in "B" verziehen! 

T h e 0 F e i g e, Studienrat, Porta a. d. Wefer. 
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Ob ich beim Spiel die Themen erkannt? 
Ob ich die Meifl:er richtig genannt? 
Ich hoff' es, hohes Preisgericht! 
Hör' zu und mißverll:eh' mich nicht! 

Die N a m e n der vier Komponifl:en! 
Die zu erraten ifl: nicht fchwer; 
Wenn wir von ihrer Kunll: nichts wüßten, 
Wär' unfer Leben öd und leer. 
Vier g roß e "B" find's! Ich vernahm's 
Sogleich beim Hören ihrer Themen. 
Bach, B ruck n e r, B e e t h 0 v e n und B rah m s, 
Wer die nicht kennt, der follt' fich fchämen. 

Die T h e m e n fe 1 b fl:, die wohlbekannten, 
Als Antwort auf die Frage zwei, 
Sdlrieb ich heraus famt Varianten 
Und füge fie den Verfen bei. 

Zum dritten ich noch nennen foll 
Die Wer k e, denen fie entll:ammen: 
Die B a eh f ch e F u gei n b - moll, 
Die hält das Quodlibet zufammen; 
Zwar ifl's, der Kenner weiß das fchon, 
Nur ihre Expofition; 
Fürwahr von Anfang bis zu End 
Ein recht folides Fundament! 
Dazu gefeIlt fich, glaubet mir, 
Aus der S 0 n a t e für Harn m e r k 1 a v i e r 
Ein trotzig-kühner Scherzogedanken, 
Um den fich Klänge aus B ruck n e r s Reich, 

Zu einem Wettgefange kam's 
Zwifchen Bach, Beethoven, Bruckner und Brahms. 
Der große Johann Sebafl:ian 
Hub in b-moll zu fingen an 
(Nimm das "Wohltemperierte" zur Hand, 
Du findeIl: die Fuge im 1. Band). 
Das ließ Beethoven keine Ruh; 
Er fummte ein Scherzo thema dazu 
Aus der Sonate für Hammerklavier, 
Auf daß er den Alten kontrapunktier'. 
Da fährt Bruckner mit einem Male 
Mit einem Symphoniefinale 
Dazwifchen, kampfesfroh gefl:immt. 

Der "F ü n f t e n", wie ich merkt' fogleich, 
In rhythmifcher Verkürzung ranken. 
Mit großem Schritt im BafIe dann 
Kündigt Johannes Brahms fich an: 
"Denn alles Fleifch, es ifl: wie Gras" -
Mit einem Thema kombiniert, 
In dem Be e t h 0 v e n s Geifl: man fpürt, 
Aus Opus hundertzehn in As! 

Jetzt glaubt man wohl, man wär' am Ende. 
Gemach! Wir find noch nicht fo weit, 
Denn M e i Il: e r A n ton hebt die Hände 
Und betet in Ergriffenheit. 
Trompeten- und Pofaunenklänge 
Erlöfen aus des Diesfeits Enge. 

Nun gibt's nichts weiter mehr zu fagen; 
Das dunkle Moll klingt aus in Dur! 
Nur eins noch! Wenn in diefen Tagen 
Dies Schreiben findet defIen Spur, 
Der diefes Rätfel hat erfunden 
Und Kontrapunkte fein gewunden 
Aus Themen ewig frifch und jung 
Zu einer Meifl:erhuldigung, 
So übermittle es behend 
Mit Hochachtung mein Kompliment! 

Ich grüße Sie, H. M. v. B.! 
Ergebenfl: Ihr H. M. v. W.! 

He i n r i ch M ü n z, Waldshut 1. B. 

Den andern es den Mut nicht nimmt. 
Doch Brahmfen, den verdreußet das: 
"Denn alles Fleifch, es ifl: wie Gras", 
So fingt er in düfl:ern Baßfynkopen, 
Wogegen tapfer ein Zyklopen
Thema Beethoven, der Held, 
Aus der As-dur-Fuge darwiderfl:ellt. 

Doch von alle dem bleibt ungerührt 
Sebafl:ian Bach, der zu Ende führt, 
Was ihm klang in feiner Phantafie: 
Er löfl's in ewiger Harmonie. 

Prof. E u gen P ü f ch e 1, Chemnitz. 

Sechs H. Preife erhielten Dr. Wilhelm B 0 d e, Riefa a. E., - Lotte Fe ch t e r - F r i t zen, 
Aprath, - Frl. H. C. va n Ho e k, Middelburg (Holland), - Kantor Johannes PI atz, Göß
nitz (Thür.), - Walter Rau, Chemnitz, - Emmy G r ä fi n S eh 1 i e ff e n, Bad Doberau i. M.: 

Mit "Bach" fängt unfer Opus an. 
Wohltemperiert fei das Klavier, 
daß in b-moll die große Fuge 
tonrein und klar erklingen kann. 
Beethovens op. 106 

fügt fchnell das Presto-Thema bei, 
das durch fünf Takte fl:eigernd fich 
Sebafl:ian Geleiter fei. 
Dazu tönt von St. Florian 
das Zackenthema aus dem Schluß 
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der fünften Brudmerfymphonie, 
das auch verkürzt erfcheinen muß. 
Sodann erklingt im tiefen Baß: 
"Denn alles Fleifch, es iil: wie Gras"; 
doch daß hier nicht der Vierte fehlt, 
Beethoven nochmals ein fich ftellt; 
die Fuge aus 110 

Vom alten Bach fugato hergeführt, 
von Beethoven prestissimo begleitet. 
Am Platz, der einzig ihm gebührt, 
pofaunend Bruckner uns entgegenfchreitet. 

ihr Thema hören läßt und feh'n. 
So führen diefer Meifter Hände 
das Werk gemeinfarn hin zum Ende; 
und leife klingt das Schlußwort nach 
von ihm: Johann Sebaftian Bach. 

Dr. W i I h. B 0 d e, Riefa a. E. 

Die größten Drei in "B" genügten fchon, 
doch ift es dann noch kein Quartett; 
drum Brahms, komm, alter Mufenfohn, 
vierhändig wär' es allzunett. 

In Fuge, Requiem, "gehämmertem" Preil:ifIimo 
wird fo von unfren großen "B's" Mufik gemacht, 
vier Menfchen find darob beglückt und froh 
und felbil: der liebe Gott im Himmel freudig lacht. 

Lot t e Fe ch te r - F r i t zen, Aprath. 

Vier Komponiften innig gefeilt! 
Jeder allein regieret die Welt. 
Wer ruft das Befte in uns wach? 
Das ift natürlich Meifter Bach. 

B e e t h 0 v e n! B rah m s! beide bekannt 
Bis in den kleinften Ort vom Land. 
Sicherlich die, deren Mufik 
Bringet Erholung und fpendet Glück. 

Jeder erklinget für fich allein. 
In Harmonie auch die vier im Verein, 
Aber der Viert' ift nom nimt genannt! 
Ach, es ift B ruck n e r, uns rühmlim bekannt. 

"Jeder ertönet, fo wie er's fm rieb, 
Jeder urfprünglim erhalten eum blieb" 
Das fteht zwar wundervoll in dem Gedicht, 
Dom ga n z die Wahrheit ift es ja nicht!! 

Bach führet treulim von Anfang bis End, 
Und die drei andern find angelehnt. 
Nicht eine Note war neu komponiert, 
Nicht ein Motiv wurde transponiert. 

Ich hab' beim Spiel die Themen erkannt. 
Ich hab' die Meifter richtig genannt. 
Be e t h 0 v e n, B ruck n e r, B rah m s und auch 

Ba m, 
Diefen vier Meiftern fpürte ich nam. 

Auf die 4 b, da paßte ich auf! 
Die im gefunden in Fug oder Lauf. 
Bach und fein W 0 hit e m per i e r t e sKI a

vi e r. 
Be e t h 0 v e n zeigt die So n a t e n uns hier. 

B rah m s' D e u t f m e s R e q u i e m gab mIr 
ein Chor, 

Auch die Variante tritt deutlich hervor. 
Von A n ton B ruck n e r die S y m p h 0 nie. 
Und jetzt ift alles gefunden, wie? 

Ja, diefes Rätfel war anfangs wohl fchwer, 
Aber am End' gefiel's uns doch fehr! 
Und an die Schriftleitung fagen wir Dank! 
Es lebe die Z e i tf ch r i f t, fie lebe lang!! 

H. C. va n Ho e k, Middelburg (Holland). 
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Die durch den ewigen Wechfel der Zeiten, 
durch Höhen und Tiefen des Lebens fchreiten, 
euch, Meifter! ift feltfame Huldigung bereit. 
Vier eurer Beften mit fechs ihrer Weifen 
- ifts nicht ein finnger Verfuch, euch zu preifen?
vereint in höhrer Mannigfaltigkeit. 

Er, der uns alle hebt und trägt, 
B-A-C-H, 0 wer erwägt, 
was der Mufik du warft und bift! 
In ernftem, feierlichem Zuge 
beginnt von dir die b-moll-Fuge, 
durchdringt das Ganze, fie auch fchließt. 

Nun du, der einft nach fchwerem Ringen 
vermocht der Freude Lied zu fingen, 
Beethoven, leidgeweihter Mann! 
Zwei Themen von dir find zu erraten, 
beide aus den letzten Sonaten, 
die leider ich nicht fpielen kann! 

Im Scherzo der großen (für Hammerklavier!) 
opus einhundertfechs - zu fchwer ift fie mir! 
als Mittelfatz fand ich das erfte fürwahr. 
Das andre ift in Werk hundertzehn 
(in As-dur!) als Thema der Fuge zu fehn. 
(Später wirds umgekehrt fogar.) 

Mit heiliger Ehrfurcht demütigem Schauer 
- gewaltger Sinfonie-Dome großer Erbauer! 
nah ich dir, Anton Bruckner, mich. 
Aus deiner Fünften gigantfchem Finale, 
gekrönt von hymnifchem Bläferchorale, 
zwei Weifen finden deutlich fich. 

Mit trotz gern Oktavenfprunge die eine, 
erhaben die zweite hehre und reine, 
hie Welttrotz, dort Kunde aus anderer Welt. 
Gottheit und Welt hier innig umfchlolTen, 
Erdenweh von höherer Liebe durchflolTen! 
o Werk! 0 Schöpfer, du Kind und Held! 

Als letztes der vier B, herb und verfonnen, 
gar oft in ernftes Grübeln verfponnen, 
trittft du, 0 Meifter Brahms, auf den Plan. 
Aus dem geliebteften deiner Werke, 
- dem Requiem - bald mild, bald in düfterer 

Stärke 
fdueitet unerbittlich die Weife heran. 

Sie kündet allem Fleifche das Sterben, 
doch weißt du: trotz allem Graus und Verderben 
der Sieg den grimmen Tod verfchlang! 
o welche heilge Weiheftunde, 
als mit dem Stab ich vor laufchende Runde 
das Werk durfte wed,en zu lebendem Klang! 

Vier B, vier Meifter m finnigem Spiele! 
Vergiß auch die andern nicht, ihrer find viele! 
Sie bringen dir Kraft in fchwädl1icher Zeit. 
Sie weihen das trübe Erdenleben, 
fie alle wollen dich aufwärts heben 
zu edler, reiner Menfchlichkeit. 

] 0 h a n n e s PI atz, Kantor, Gößnitz (Thür.). 

Der Themen hab' ich fünf gefunden, 
weil fie mir find vom Hör'n bekannt, 
das "pizzicato" blieb verfchwunden, 
drum wird es hier auch nicht genannt. 

Des Bach e s b - moll - F u g e klinget 
als Urmufik durch diefes Stück, 
als Gegenftimme dazu finget 
Be e t h 0 v e n s Weife mit Gefchick. 

Vom alten Vater Bach die herrlichfte F u g e, 
W 0 hit e m per i e r t führt fie durch in emem 

Zuge, 
Bald rechts, bald links, wie's grade paßt; 
Hauptfache, daß man fie richtig erfaßt. 
Doch wunderlich ift, was das wohl nur foll? 
Begleitet von B e e t h 0 v e n s Pr e s t 0, So n a t e 

b-moll? 

"Denn alles Fleifch, es ift wie Gras", 
fingt B rah m s in feinem Re q u i e m, 
das Thema wird gebracht als Baß 
und fügt dem Takte fich bequem. 

Aus B r u ffi n e r s F ü n f t e r ward genommen 
des letzten Satzes Hauptgedanke, 
aus gleichem Stüffie ift gekommen 
das eherne Choral-Geranke. 

Wal t e r Rau, Chemnitz. 

Und hör' ich recht? Im Sopran mit einem male 
Ertönt aus B ruck n e r s 5 t e r das F i n ale! 
Im Alt Bach weiter das Szepter fchwingt, 
In Tenor und Baß Louis van weiter erklingt. 
Nun nimmt fich Bach des BalTes an 
Und Bruffiner klettert in den Sopran. 
Doch bei den gefällt's nicht in ihrem Haus, 
Sie taufehen fich fchleunigft wieder aus. 
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Aber die s fcheint mir wider die Natur -
Bcethovens IIote Sonatenfuge As-

dur? ? 
Doch ftimmt zu dem herrlichen Thema in As: 
"Denn alles Fleifch, es ifl: wie Gras, 
Und alle Herrlidlkeit des Menfchen wie des Gra

fes Blume." 

Doch nie verwelkt dies R e q u i e m zu B rah m s
fens Ruhme. 

Da alles ein Ende mal haben muß, 
Machen rechts Bach, links Bruckner den Schluß! 

Emmy Gräfin Schlieffen, 

Bad Doberau i. M., "Waldhof". 

Für die befie, aufs forgfältigfie durchgearbeitete profaifche Löfung erhielt einen III. Preis: 
Studienrat Georg G r 0 f ch, Jena. 

Alle anderen Einfender richtiger Löfungen erhielten einen Trofipreis. 

Zu unferen Abbildungen. 
Als weitaus kofibarfies Stück der im Oktober fiattgehabten Verfieigerung von M u f i k

man u f k r i p t e n M 0 zar t s, fämtlich aus dem Befitz von Andre Erben in Berlin (L. Liep
mannsfohn) hatte M 0 zar t sei gen h ä n d i g e s Ver z eich n i s fe i n e r Wer k e aus 
den Ja h ren I 7 84- I 79 I zu gelten, das, mit Mk. 36000 taxiert, keinen Käufer, aHo 
glücklicherweife auch keinen ausländifchen gefunden hat. Denn diefes Manufkript ans Ausland 
abzugeben, wäre ein nicht zu verantwortender Verlufi, aus dem einfachen Grunde, weil diefes 
Stück ganz einzig dafieht und in gewiffem Sinn das Allerperfönlichfie ausmacht, was wir in 
Mozarts Handfchrift befitzen. Hinfichtlich näherer Angaben und Befchreibungen verweifen wir 
auf die großen Mozartbiographien fowie auch den trefflichen Katalog, den L. Liepmannsfohn 
an läßlich der Verfieigerung herausgegeben hat. Mit deffen freundlicher Erlaubnis bringen wir 
denn auch eine, refp. zwei Seiten aus dem Verzeichnis zur Veröffentlichung, und zwar die hei
den letzten, ergreifendfien. Die letzte Eintragung geht auf den 15. November zurück, drei 
Wochen fpäter war Mozart tot. Oben rechts wird der Anfang der Zauberflöte notiert, links 
find die Eintragungen hinfichtlich der Aufführung. Daß erfi jetzt Titus feine Eintragung er
fährt, hängt mit Mozarts Reife nach Prag zur Aufführung des Werkes zufammen. Aus dem 
Folgenden erfehen wir, daß der fog. Priefiermarfch und die Ouvertüre der Zauberflöte erfi 
zwei Tage vor der Aufführung aufgefchrieben wurden. Wie fchön prägt fich Mozarts zierliche 
und doch fo männliche Handfchrift aus, mit welcher Liebe ifi das alles noch gefchrieben! Möge 
doch diefe in ihrer Einzigkeit unfchätzbarfie Handfchrift Mozarts Deutfchland erhalten bleiben, 
zum al uns der angefetzte Preis in Anbetracht der Kofibarkeit gar nicht hoch erfcheint; in fünf
zig Jahren dürfte fie für eine halbe Million nicht mehr zu haben fein. 

Neuerfeheinungen. 
C h arie s San f 0 r d Te r r y : Johann Sebafl:ian 

Bach. Eine Biographie. Mit einem Geleitwort von 
Karl Straube. Mit 55 Bildtafeln. Gr. 8°, XVI u. 
396 S. Im Infelverlag zu Leipzig, 1930. Geb. 
M. 15.-. Es handelt fich, worauf befonders hin
gewiefen fei, um die Leb e n s g cf ch i ch t e J. 
S. Bachs, nicht fein künfl:lerifches Werk. 

Rom a i n Roll a n d: Beethovens Meifterjahre. 
Von der Eroica bis zur AppafIionata. Mit 29 Ab
bildungen und einem Fakfimile. Gr. 8°, 275 S. 
Im Infelverlag zu Leipzig, 1930. Geb. M. 12.-

Lud w i g Schi e der mai r: Die deutfche Oper. 
Grundzüge ihres Werdens und Wefens. Gr. 8°, 
XV u. 327 S. Leipzig, Quelle und Meyer, 1930. 

Fe I i x 0 b erb 0 r b e ck: Deutfch und Mufik
unterricht. Mit befonderer Berückfichtigung der 
höheren Schulen. Mufikpädagogifche Bibliothek 
hrsg. von L. Keftenberg, Heft 6, 80, IX und 
II2 S. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1929. M. 4.-

M art i n F i f ch er: Die organifl:ifche Improvi
fation im 17. Jahrhdt. Dargefl:ellt an den ,,44 
Chorälen zum Präambulieren von J oh. Chrifl:oph 
Bach". Gr. 8°, 76 S. KafIel, Bärenreiter-Verlag, 
1929, (die Choräle feparat). 

Dr. R i m a r d G' fm r e y : Kurzer Leitfaden der 
Klavierfpiel-Technik nach modernen Gefimts
punkten zufammengefl:ellt. 2. erweiterte Auflage. 
8(), 27 S. München, M. Hieber. M. 1.50. 
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Vi c tor J unk: Handbuch des Tanzes. Lex. 8°. 
VII u. 264 S. Stuttgart, Ernft Klett, 1929. M. 17.-

C h r i ft i a n M a h ren hol z : Die Orgelregifter, 
ihre Gefchichte und ihr Bau. I. Lfg. Lex. 8°, 
80 S. Ebenda, 1929. 

Das Chriftkindfpiel des Böhmer
wal d s. Bearbeitet von Friedrich Jakfch. Mulik
Durchlicht von W. Henfel. 8°, 46 Seiten. Berlin, 
Bühnenbundsverlag, 1929. M. 1.75. Das innige, 
echt naive Hirtenfpiel kann, worauf das Vor
wort noch befonders hinweift, im Notfall ohne 
jegliche Zutat bloß mit Gefang vor lich gehen, 
foweit nicht durch den Wortlaut des Stückes Hilfs
mittel wie Pfeifen, Pauken und Trompeten an
gefordert werden. 

A u t 0 g rap h e n von Mulikern, Schriftftellern 
ufw., fowie von handfchriftlichen und gedruck
ten Tabulaturen. Verfteigerungskatalog 56. (Ver
fteigerung 15. u. 16. XI. 29) Lex., 104 S. Berlin, 
L. Liepmannsfohn. - Der Katalog hat über die 
Verfteigerung hinaus bedeutfamen Wert und fei 
deshalb an diefer Stelle angezeigt. Die Auto
graphen von Mulikern haben mit 290 Nummern 
den Hauptanteil, dazu kommen noch koftbare 
handfchriftliche und gedruckte Tabulaturen (291 
bis 316). Unter den Autographen finden lich be
fonders zahlreiche von R. Schumann, befonders 
aus der letzten Zeit, auch Mozart und Brahms 
lind ziemlich ftark vertreten. Als wertvollftes 

Stück galt indeffen der Verfteigerung das be
rühmte Olbild Wal d müll e r s van Beet
hovens, das auch, nebft zahlreichen fonftigen 
Abbildungen, dem Katalog in Farbdruck beige
geben und mit 15 000 M. veranfchlagt ift. 

Das Li e d der V ö I k e r. Volkslieder. Ausge
wählt, überfetzt und mit Benutzung der beften 
Bearbeitungen hrsg. von Dr. He i n r i ch M ö l
I e r. 3 Hefte, I. Baltifche Länder (litauifche, let
tifche, efthnifche u. finnifche Volkslieder); 2. Un
garifche Volkslieder; 3. Albanifche und Rumä
nifche Volkslieder. Edition Schott. - Auf diefe 
einzig daftehende Sammlung ift hier bereits wie
derholt nachdrücklich hingewiefen worden. Es 
liegt hier ein Material vor, das den verfchieden
ften Anfprüchen, nämlich fowohl künftlerifchen 
wie wiffenfchaftlichen, gerecht wird, letzteres 
auch durch die kurzen, aber auffchlußreichen und 
auf die Quellen hin weifenden Vorworte des aus
gezeichneten Herausgebers. 

An ton D vor a k : I. Konzert in A-dur für Vio
loncell und Orchefter. Neugeftaltung und Kla
vierauszug von G ü n t e r Rap h a e 1. 2. Quar
tett in f-moll für Streichquartett. Vervollftändigt 
und hrsg. von Günter Raphael. Leipzig, Breit
kopf und Härtel. - über beide, ganz unbe
kannte Werke Dvoraks finden lich Bemerkungen 
im Leipziger Mulikbericht. Vor allem das Quar
tett ift eine und zwar herrliche Bereicherung der 
einfchlägigen Literatur. 

Bef prechungen. 
ALFONS STIER: Fünf a cappella Chorwerke 

für gemifchten Chor op. 26 und op. 41. Verlag 
Hofmann in Kronach (Bayern). 

Der Name diefes in Nürnberg lebenden, auch 
als Mulikfchriftfteller hochangefehenen Tonfetzers 
dürfte weiteren Kreifen vor allem bekannt gewor
den fein durch die außerordentlich eindrucksreiche 
Aufführung feiner Missa heroica auf dem Kirchen
mulikalifchen Kongreß in Kronach vor zwei Jah
ren. Die hier angezeigten neuen Chorwerke folgen 
dem mit diefer Meffe erfolgreich eingefchlagenen 
Weg. Ausgefprochen kirchlichen Stil trägt op. 26, 
ein "Deutfches Stabat mater", die 4 in op. 41 zu
fammengefaßten Gefänge: "Sonntag", "Das Lied 
der Khre", "Sehnfucht" und "Unlichtbare Kronen" 
werden auch jedem ernften weltlichen Programm 
zur Zierde gereichen: hat doch der Salzburger 
Domchor auf feiner vorigjährigen Konzertreife ge
rade das "Lied der Khre" in verfchiedenen Städten 
mit großem Beifall zur Wiedergabe gebracht. Beide 
Werke zeigen Alfons Stier als gefchmackv011en, 
wohlerfahrenen Tonfetzer. Die wiederholte Tei-

lung des Chores, das gelegentlich wirkungsvolle 
Dazwifchentreten einer Solo-Sopranftimme brin
gen willkommene Abwechfelung und führen zu 
manchen fchönen Steigerungen empor. Einfach und 
natürlich im Aufbau, gewählt in der Harmonik, 
für einigermaßen gefchulte Chorvereine nicht eben 
fchwierig, werden diefe anfprechenden Stücke ge
wiß gern gefungen und ebenfo gern gehört werden. 

AR. 
O. KAPPELMAYER: Funkmulik und Schall

plattenmulik. Richtige Einzelteile und erprobte 
Schaltungen. BibI. d. Radio-Amateurs, 30. Bd. 1928, 
Verlag Jul. Springer-Berlin. IX und 161 Seiten. 
RM. 6.60. 

Einer der bedeutendften Fachmänner der Radio
technik, der lich befonders durch feine grundlegen
den Unterfuchungen über die für die Reinheit der 
Wiedergabe von Wort und Ton fo wichtigen Nie
derfrequenzverftärker einen Namen gemacht hat, 
legt hier ein Buch vor, das wohl in erfter Linie 
für den ernfthaften Baftler beftimmt ift, aber auch 
jedem anderen Rundfunkhörer empfohlen werden 
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muß, der Einlimt m die Arbeitsweife feines Emp
fängers zu nehmen und den Empfang akull:ifm 
zu verbelTern beil:rebt ifi. In anfmaulimer Weife 
erklärt der VerfalTer, unterfiützt durch klare 
Schaltbilder, Abbildungen und Tafeln, fowie durm 
fehr gefmickt eingefireute, aber lieh niemals vor
drängende theoretifche Erläuterungen zunächll: die 
für den jeweiligen Zweck brauchbaren Einzelteile, 
fodann erprobte moderne Schaltungen vom ein
famen Detektor bis zum hochwertigen Neutro
dyne und Superheterodyne, unter Berücklichtigung 
der neuefien Erfahrungen auf diefern Gebiet, wie 
Abfchirmung, fireuungsarme Spulen formen, Smirm
gitterröhren, Netzanfchluß ufw. Dem jetzt fo be
liebten Grammophonverfiärker wird ein größerer 
Raum gewidmet; gerade hier kommt es ja befon
ders auf Verzerrungsfreiheit und naturgetreue Wie
dergabe an, und zu diefern erll:rebenswerten End
ziel ifi Kappelmayer der geeignetfie Führer. Jedem, 
dem an einwandfreiem Empfang, vor allem von 
Mulik gelegen irt, fei das Buch fehr empfohlen. 

Dr. P. Rubardt. 
HERMANN MATZKE: Aus Grenzgebieten der 

MufikwilTenfchaft. - Quader-Druckerei und Ver
lagsanfialt (J<;ommilTion), Breslau I. 

Eine Reihe anregender Auffätze bringt die prak
tifche Ergänzung zu des VerfalTers theoretifch
methodifmer Smrift: "Mufikökonomie und Mufik
politik". Die in einzelnen Beiträgen gewiefenen 
Beziehungen der Mulik zu den Difziplinen der 
Theologie, Temnik, Wirtfmaft, Politik, PrelTe, 
RalTen- und Berufsfragen lalTen die weitverzweigte 
Ausdehnung des mufikalifchen Gebietes erkennen, 
das zu feiner inneren Klärung dringend einer Pro
blemfiellung und Problemlöfung bedarf, wie fie der 
VerfalTer hier bietet. Einzelnes, wie gefchimtliche 
Anmerkungen zur Verbindung von Mufik und Po
litik, iIl: durchaus Neuland der Mufikbetramtung. 
Jeder Lefer findet in diefer klar durchdachten, ge
danken tief aufgebauten und inhaltsreichen Schrift 
wertvollfie Anregungen. Fritz Stege. 

NEUAUSGABEN DER EDITION STEINGRK
BER. Me n deI s f 0 h n: Capriccio brillant, op. 22, 

Sm u man n: Andante und Variationen, op. 46, 
für 2 Klaviere; Web er: Konzertfiück op. 79. 

Die Edition Stein gräber, deren Ausgaben klaffi
fcher Klavierwerke mit Orchefier, bezw. mit dem 
unterlegten zweiten Klavier unentbehrlich find, hat 
wiederum einige ihrer bereits bell:ehenden Ausgaben 
durm W i I I y Reh b erg revidieren lalTen. Es 
handelt Geh hier, wie bei Rehberg felbll:verfiänd
lich, niemals um ein Einfchmuggeln von rein per
fönlichen AuffalTungen hinfichtlich Phrafierung und 
Vortragszeichen. Einige vorfichtig und verfiändnis
voll angebrachte Zeichen find als Zutaten des Her
ausgebers kenntlich gemacht. Mehr Einfluß hat Reh- \ 

berg auf die Fingerfätze genommen, die den neue
ren Grundfätzen mehr entfpremen als die der 
früheren Ausgaben derfelben Werke im gleimen 
Verlag und z. B. die vom Komponifien beabfich
tigte Artikulation erleichtern (liehe etwa MendeIs
fohn Takt II) oder durch Daumenanwendung bei 
gebrochenen Dreiklängen einen regelmäßigen Fin
gerfatz erzielen. Durch gleichmäßige Aufeinander
folge der Finger 1, 2, 3, 4 (wie Seite 11, 4. Takt) 
wird zugleich der rhythmifchen Gefialtung einer 
PalTage gedient. über Technik und Fingerfätze 
beim Gebrauch von Obertafien fpricht fich Reh
berg bei Mendelsfohn in einer Vorrede aus. Zu den 
urfprünglichen Fingerfätzen von Mertke ifi häufig 
ein zweiter hinzugefetzt, fodaß der Spieler die 
Wahl hat. Das unterlegte zweite Klavier von 
Mertke ifi bei Mendelsfohn und Weber beibe
halten. Bei den ScllUmann-Variationen ifi in der 
Neuausgabe ein offenbarer Druckfehler Seite 22, 
3. Takt, letztes Achtel, der fim bereits in der 
Bifchoff'fchen Ausgabe fand, fiehen geblieben; es 
muß doch im erfien Klavier ficher e fiatt d fiehen, 
entfprechend der Parallelfielle Seite 21, 1. Takt, 
im zweiten Klavier. 

Befonders dankenswert erfcheint mir die Neu
ausgabe von Webers KonzertfiülX, in welcher "die 
hochinterelTanten ErgebnilTe der Interpretation von 
Lifzt und von Bülow zufammengefaßt find" (durch 
die Buchfiaben F. v. L. und H. v. B. im einzelnen 
Falle kenntlich gemacht). Die Fingerfätze find die 
Hans von Bülows. Von bei den Meifiern find die 
von ihnen fiammenden Varianten in kleinen No
ten angegeben. Das Mitfpielen des Marfches in der 
Lifztfchen Verlion ifi ja längfi allgemein üblich, 
Lifzt hat das StüIX bekanntlich mit befonderer 
Vorliebe überall gefpielt. InterelTant ifi die Neben
einanderfiellung der Varianten für die berühmten 
GlilTandofiellen des Originals. Die Vorrede bringt 
auch die, der Biographie von Max Maria v. Weber 
entnommene, hübfche poetifche Ausdeutung des 
KonzertfiülXs, welche Weber am Vormittag der 
erfien Freifchütz-Aufführung, an dem er gerade 
das Konzertfiück vollendet hatte, feiner Frau und 
Benedikt am Klavier gegeben hat. 

Johannes Reichert. 
RICHARD GRAF DU MOULIN - ECKART: 

Colima Wagner. Ein Lebens- und Charakterbild. 
X, 1023 S. München, Drei Masken-Verlag. M.20.-· 

Obwohl diefes Buch, die erfie große Biographie 
Cofima Wagners, zu mancherlei Bedenken Anlaß 
~eben kann, begrüßt man fein Erfcheinen denn doch 
fehr, wie es keinem Zweifel unterliegt, daß, wäre 
es noch vor dem Kriege erfchienen, es größtes 
Auffehen erregt hätte. Der Wert des Buches liegt 
in dem neuen, bis dahin jedem unzugänglichen 
Material, der Mangel darin, daß Graf du Moulin-
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Eckart weder ein wirklimer Darfl:eller nodl ein 
einigermaßen kritifmer Pfymologe ifl:. Der Um
fang des Werkes, das zudem manmes von Glafe 
napp her Bekannte bringt, hätte aum gut auf die 
Hälfte des Umfangs gebramt werden können, 
wenn eben ein durmgebildeter Biograph die Ar
beit übernommen hätte. Das gilt es nun eben in 
Kauf zu nehmen. Ganz neue AuffmlüiIe werden 
gegeben über die Jugend Cofimas, zum erfl:en Mal 
blickt man nun in die ganz befonderen Verhält
niiIe hinein, zum wimtigfl:en gehört aber die 
Münmner Zeit durm den vor allem von Cofima 
geführten Briefwemfel mit Ludwig II., wobei es 
niemand geben dürfte, deiIen Amtung, ja Bewun
derung vor der feltenen Frau nimt wümfe. Durm 
Cofimas Tagebumeintragungen über die Bcfuche 
des jungen Nietzfme in Triebfchen wird auch die 
Nietzfche-Forfmung bereichert, weiterhin erfahren 
wir Neues und auch Wefentliches über die Ent
fl:ehung des Parfifal. Daß auch Wagners Verhältnis 
zu Jjfzt und Bülow - begreiflich, daß alles im 
Limte Wagners gefehen wird - manche neue be
leumtende Züge erhält, ergibt fich fafl: von felbfl:. 
Fafl: wie ein böfer Geifl: geht durch die ganze Bio
graphie die Gefl:alt der Fürfl:in Wittgenfl:ein. Die 
Zeit muß ja erfl: kommen, daß diefe rein menfch
lim ungeheuer intereiIanten VerhältniiIe wirklich 
fo gefehen und gedeutet werden, daß - man darf 
dies wohl fagen - die ganze denkende Menfm
heit Nutzen daraus ziehen kann. Denn es handelt 
fich da überall um homfl:ehende RaiIemenfmen, die 
in ihrer vollen Eigenart und Reinheit zu erblicken, 
weit mehr bedeutet als nur Lebensgefchichtliches im 
Hinblick auf Wagner und Lifzt. Die Arbeit des Ver
faiIers reimt, was noch befonders bemerkt fei, nur 
bis zum Tode Wagners; fomit ifl: noch ein zweiter 
Teil zu erwarten. -so 

ARTUR WOLF: Gymnafl:ik des Gefangs-Appa
rates. Der Weg zur Klangfchönheit. Mit einem 
Geleitwort von Carl Lafite. Verlag Ludwig Dob
linger, Wien-Leipzig. I6I Seiten. 

J0RGEN FORCHHAMMER: Entfpannungs
übungen für fl:immbildnerifmel Zwecke. Verlag 
Otto Halbreiter, München. 23 Seiten. 

WILL Y BITTERLING: Am Ende ifl: die Vo
kalform. J. H. Robolsky Verlag, Leipzig. 51 S. 

Dr. HERBERT BIEHLE: Schuberts Lieder als 
Gefangsproblem. Verlag Hermann Beyer & Söhne, 
Langenfalza. 44 Seiten. 

A. Wolf trennt in feinem Buche eine gy m n a
fl: i f ch.e Vor aus b i I dun g von der eigent
lichen klanglichen Ausbildung, um zuerfl: "die na
türlime Größe und Breite des Anfatzrohres und 
die notwendige Elafl:izität im ganzen Apparat" zu 
gewinnen. Diefer Gedanke ifl: unbedingt richtig. 
Er läßt fich in letzter Formulierung fo ausdrücken: 

In den allermeifl:en Fällen muß im Gefangsfl:udium 
z u n ä m fl: von außen nam innen gearbeitet wer
den, um erfl: dann, wenn die Wege gebahnt find, 
von innen (vom Sinn her) nam außen arbeiten zu 
können. Die Mittel dazu wird jeder Stimmbildner 
fich in mühfamer Eigenarbeit erwerben. Die übun
gen und die fehr klaren und klugen Ausführungen 
von Wolf könnten Sumenden fehr willkommen 
fein, wenn fie nicht ein e n Weg für alle gut
hießen. Das ifl: ein holder Traum. "Den" Weg 
zur Klangfchönheit, der für alle paßt, gibt es nimt. 

J. Formhammer fieht fein Ziel einer folmen 
gymnafl:ifmen Vorausbildung in erf1:er Linie in der 
"Entfpannung der Atmungsmuskulatur" und in der 
"mühelofen entfpannten aber dom marakterifl:ifmen 
Bildung unferer Spramlaute". Er verfolgt dies 
Ziel in ausgezeichneter Weife durch gefchickt zu
fammengefl:ellte übungen 0 h n e Ton. Die kleine 
Schrift wird Vielen fehr nützlim fein können -
befonders bei verkrampften und "überfl:ützten" 
Stimmen. 

W. Bitterling i11: leider von der Klarheit und 
Präzifion in ZieHetzung und Darlegung diefer bei
den erfl:en Arbeiten allzu weit entfernt, um über
haupt die an fich guten Grundgedanken feines 
Bumes fo entwickeln zu können, daß fie fruchtbar 
würden. Die Möglichkeit logifmer Darfl:ellung 
fehlt ihm. Das Buch wünfmt "eine Art praktifchcr 
Philofophie des Kunfl:gefanges" zu geben. Der ge
famte bewußt eingefl:ellte Gefangsvorgang ifl: wlf
fentlim gedanklim paiIiv, aHo in den Auswirkun
gen auf die Muskulatur des Menfchen mit anato
mifmer Beziehung ausgedrückt, faugend, und nur 
die Vokal auswirkung als Endprozeß ifl: aktiv, aHo 
fl:ellt die aktive Vokal auswirkung nur die Reflexi
onen diefes ganzen paiIiven Gedankenganges dar," 
(Gefperrt gedruckt Seite 45.) 

Für die kleine Schrift von Biehle müßte der 
Titel erweitert werden "Smuberts Lieder als Ge
fangsproblem für An f ä n ger". Denn nur für 
folche exifl:ieren die Schwierigkeiten, die der Ver
faiIer nachweifl: und mit denen er belegen will, 
daß "auch Schubert wie wohl alle Vokalkomponi
fl:en, fofern fie nimt felbfl: Sänger find, mangelnde 
Kenntnis der Technik der menfchlimen Stimme" 
zeigt. (Seite 27') Manchmal jedom (S. 7) "gelingt 
Schubert eine durchaus fängermäßig gefl:aute Ge
fangsphrafe". Prof. Franziska Martienßen. 

T. NIECHCIOL: Geifl:l. Gefänge und Motetten 
für gern. Chor. Nr. 4: Weihnachten. Nr. 5: Neu
jahr. Verlag Oppenheimer, Hameln. I929. 

Schlicht-natürliche Lieder, die fim ihres beque
men Satzes wegen gut für den praktifmen Ge
brauch der Kirchenmöre eignen. Bei aller Einfam
heit bleibt die melodifme Linie edel, die Harmonik 
überrafmt durm gelegentlime erfrifchende Wen-
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dungen. Ich gebe dem finnvollen "Neujahrsgebet" 
den Vorzug, aber auch das Lied "Weihnachten" 
wird bei der Gelegenheit, für die es beil:immt iil:, 
wirken. Friedrich Welter. 

PAUL RICHTER: Dritte Sinfonie in g-moll. 
Simrock, Berlin-Leipzig. 

Das aus einem rhythmifch fcharfen Auftakt mit 
chromatifch abfinkender Weiterführung gebildete 
Thema des eril:en Satzes il:ellt mehr dar als den 
fchlichten Bauil:ein einer Expofition. Unfre mit 
wirklich packenden Themaeinfällen nicht fonder
lich gefegnete Zeit verlangt für gefunde und le
bensfähige Mufik Einheitlichkeit und Ausfchöpfen 
aller Eifenkraft des Motivs. Diefer Forderung 
wird Paul Richters Sinfonie vollauf gerecht, indem 
diefer thematifdle Kern in allen vier, dem Schema 
der klalIifchen Sinfonie entfprechenden Sätzen fich 
il:ets klar zu erkennen gibt. Die Rückfidlt auf 
vertikale Harmonieentwicklung herrfcht dabei 
durchaus vor. Infofern weiil: das Werk nicht in die 
Zukunft, in der wir ohne Zweifel das Gefetz eigen
williger melodifcher Liniengeftaltung fich zu einem 
herrfchenden Stilprinzip entwickeln fehen werden. 
Die weiten Melodiebogen des ganzen Werkes deu
ten viel mehr auf Bruckner als auf Reger, fo auch 
in dem breiten Pathos des langfarnen und in dem 
klangfelig und prächtig dahinraufchenden Allegro 
vivace des Scherzofatzes mit feinem ganz wunder
vollen Gesdur-Trio. Der Gefahr eines gewilIen 
Abflauens im letzten Satze trotz aller inftrumentalen 
Mittel ift der Komponiil: meine~ Erachtens nicht 
entgangen. Das aus dem oben erwähnten Motiv
kern erwachfene Thema des Finales iil: mit punk
tierten Achteln und Achteltriolen fo reich ausge
il:attet, daß das Bedürfnis nach neuen rhythmifchen 
Reizen unbefriedigt bleibt. Gewiß hätte fich durch 
hinzugefügte wirklich melodifche Gegenftimmen 
der breite Abfchluß noch wirkfamer geil:alten laf
fen. - Das ganze Werk iil: ein Stück urgefunder 
und deshalb erfreulicher Mufik. 

Dr. E. Reinil:ein. 
JAROSLA V KRICKA: Scherzo idyllique, op. I2. 

Simrock, Berlin-Leipzig. 
Das im lebhafteil:en 6/8-Takt einherbraufende 

mehr Scherzo als Idyll nimmt durch die faft naiv 
zu nennende Unbekümmertheit feiner Tonfprache 
ohne weiteres gefangen. Luilig plappernde Achtel 
mit der Wechfelnote der Oberfekunde beherrfchen 
das Ganze und nehmen die durch Paufen und 
Punktierungen pikant geformten Themabrocken 
immer erneut in ihren Fluß auf. FelIelnde Gegen
ftimmen in weitem Bogen beleben die durchweg 
leicht hingeworfene, durchfichtige Inil:rumentation. 
In warmes flutendes Licht find die espressivo
Stellen bei Ziffer 9, 2I und 37 getaucht. Mit leifen 
Flageolett-Akkorden verklingt das Ganze, das 

Werk eines offenbar leicht fdlaffenden und ftark 
infpirierten Mufikers. Dr. E. Reinftein. 

KAMILLO HORN: "Heimat Erwachen" für 
Männerchor, Soloquartett und Orcheil:er oder 
Klavier nach einer Dichtung von A. Gibel, 0P.7I. 
Kahnt~Leipzig. 

Das dem Zefchken-Ifergau des Sudetendeutfchen 
Sängerbundes zugeeignete Werk iil: gewiß einem 
warmen Herzen entfprungen und vermag ebenfo 
gewiß in den Kreifen unferer bedrückten Volks
genolIen Freude und Begeiil:erung zu wecken, iil: 
aber, abfolut mufikalifch genommen, in Melodie 
und Harmonik derartig in der überlieferung be
fangen, daß fich nichts dagegen einwenden, ebenfo 
wenig aber zu feinen Gunil:en fagen läßt. Der ge
legentlich vorgefchriebene Wechfel zwifchen Chor 
und Quartett erfcheint unbegründet und durch ent
fprechende Zeichenfetzung eintaufchbar. 

Dr. E. Reinil:ein. 
GERHARD FROMMEL: Neun Gedichte aus 

den "Sängen eines fahrenden Spielmanns" von 
Stefan George für eine Singftimme und Kammer
orchefter. Ries und Erler, Berlin. 

Diefe Gefänge, für eine von e' bis h" reichende 
Singftimme und einen gut eingefpielten kleinen 
Orchefterkörper leicht ausführbar, verdienen unbe
dingt Beachtung, vor allem der Rundfunkdirigen
ten. Die Inftrumente (4 Soloblasinftrumente und 
Streichquintett) find ausgefprochen thematifch und 
linear behandelt. Die Harmonik wirkt oft fehr 
herb, aber ftets logifch aus der Stimmführung her
aus. Die zarte Lyrik der Dichtungen ift mufika
lifdJ. überzeugend, dabei thematifch in fein abge
wandelten Variationen durchaus einheitlich erfaßt. 
Wie ein leichter Herbftnebel legen fich die meHl 
als ZufallsergebnilIe entftehenden "Zwitter"-Ak
korde über die innigen Worte der Dichtung. M. E. 
dürfen die Lieder nur als Ganzes aufgeführt wer
den. Dr. E. Reinftein. 

THEO RüDIGER: In Dur und Moll. Reife
und Lebenserinnerungen eines deutfchen Tonkünft
Iers im Auslande. Preis 2.50 RMk. Karl Hochftein, 
Heidelberg I928. 

Der VerfalIer berichtet in trefflicher Weife über 
interelIante Reifeabenteuer während feiner Jugend
jahre in 4 Bildern: I. Schweiz, 2. Finnland, 3. Pe
tersburg und Südrußland, 4. Dänemark, Schweden, 
Infel Gotland, Stockholm. Die Sitten und Ge
bräuche der genannten Länder werden im Rahmen 
der mufikalifchen Tätigkeit des VerfalIers wir
kungsvoll gefchildert, mit vielen humorvollen Ein
lagen und draftifchen EreignilIen. Die etwa 65 Sei
ten lange Schrift gewinnt durch die liebenswürdige 
Art der Erzählung und einfache natürliche Aus
drucksweife und wird in Mufiker- und Laienkreifen 
freudige Aufnahme finden. G. S. 
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MAX ANSORGE: Capistrano. Legende von A. 
Kirchner, für Bariton und Klavier. Op. 33. Breslau, 
Franz Goerlich. 

Eine als folche fehr handfefl:e Ballade, kernig in 
der Deklamation und der Akkordik und infofern 
gefunde Muuk. Allerdings, die Phantaue ifl: etwas 
trocken wie das Ganze einer befonderen Eigenart 
entbehrt. Aber, wie gefagt, handfell:e, kernige 
Muuk. -so 

FRANZ IPPISCH: Serenade für Streichqartett. 
Ludwig Doblinger, Wien-Leipzig. 

Im Ganzen ein unausgeglichenes opus, bei dem 
der Eindruck des Unfertigen trotz mancher guten 
Anfätze überwiegt. 

GüNTER RAPHAEL: Op. IO. Romantifche 
Tanzbilder (zehn Walzer) für Klavier zu 4 Händen. 
Edition Peters. 

Außerordentlich fympathifche, grundmuukalifche 
und poetifche kleine Stücke voll Wärme. Sicher 
geformt und technifch außerordentlich gekonnt, 
und ue für häusliche Muukll:unden eine willkom
mene Gabe. 

MAX BUTTING: Duo für Violine und Klavier 
Op. 32. Univerfal-Edition. 

Geunnungstüchtig linear gell:altetes, mit abgell:an
dener atonaler Brühe übergolTenes Produkt von 
vorgell:ern. 

MAR TIN und LISBETH FREY: Rofen aus dem 
Rofengarten von Hermann Löns für eine Sing
Il:imme und Laute oder Klavier. II. Band. F. E. C. 
Leuckart, Leipzig. 

Schlichte, fangliche Weifen, die ihre Liebhaber 
finden werden. Letzten Endes kommt aber eine 
derartige als volkstümlich bezeichnete Schreibart 
weniger vom Volkslied wie von Mendelsfohn her. 

WALTHER MOLDENHAUER: Op. 46. Das 
Hederitt (H. Löns) für gemifchten Chor. Kar! 
Hochll:ein, Heidelberg. 

Die an und für uch frifche Marfchmelodie wächll: 
nicht unmittelbar aus dem Gedicht heraus, wie die 
an einigen Stellen fchlechte Textbehandlung ver
rät. Der Chorfatz ill: für ein fchlichtes Lied reich
lich dick. Georg KielTig. 

Kreuz und Quer. 
Mufikalifche Pfefferkuchen-Krümel. 

Von Will i von Mo e 11 end 0 r ff, Gießen. 

Sei b ft b e k e n n t n i s. 
Wir find heut alle entfetzlich bel e fe n, aber entfetzlich wenig bewandert. Ein jeder 

kennt aus e i gen e r Anfchauung nur f ein e n kleinen Käfig. 

Gut e r Rat. 
Wer es in der Kunft weiter bringen will als bis zum Konfervatoriums-Lehrer, tut gut dar

an, die Menfchen nicht für f 0 dumm zu halten, als fie es in Wirklichkeit find. 

Die gut e alt e Z e i t. 
Wie gut hatten es doch die alten Poffen-Komponiften: wenn ihnen felbft nichts einfiel, fo 

verwendeten fie einfach Melodien aus den beliebteften Opern ihrer Zeit. Die heu t i gen 
Poffen-Komponiften würden in den beliebteften Opern ihrer Zeit lange nach Melodien fuchen 
können! 

M 0 der n ft e r S t a n d p unk t. 
Es ift nicht alles Gold, was glänzt, und nicht alles Mufik, was falfch klingt. 

Rom a n t i k und S a ch 1 i eh k e i t. 
Was ift Romantik? - Poefie! Mufik! 
Was ift Sachlichkeit? - Profa! Günftigften Falles! Meift aber nur: Verfuch mit untauglichen 

Mitteln! 
Das U n m ö g 1 i eh ft e. 

Wenn die Menfchen fich nur abgewöhnen wollten, anderen etwas abgewöhnen zu wollen. 

Bit t e r e P i 11 e. 
Nur Ungebildete woll e n herrfchen, der Gebildete her r f ch t, 0 h n e es zu wollen. 
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Wie n e t t wir f i n d. 
Eine Hoffnung nennen wir KünfHer jeden jungen Kollegen, den wir am liebß:en vergiften 

möchten. 
Ein Re kor d. 

Daß es heut in Deutfchland nicht nur eine Mufik-Politik, fondern gar eine Politik-Mufik 
gibt, fcheint mir die bedeutendß:e Errungenfchaft der (höflich gefagt:) "neuen Zeit". 

A n ehr gei z i g e M ä n n e r ch 0 r - Kom p 0 niß: e n. 
Wohl darm du auch mal Neues bringen, 
Doch will's nicht grad fo wie das Alte klingen - - -
So wird es niemand, niemand fingen! 

M ein t ä g I i ch e s G e b e t. 
Lieber Gott, laß mich doch noch die Zeit erleben, wo alle die heutige aharmonifche, diffo

nantifche Mufik (das Wort "atonal" erachte ich für eine Fälfchung des Tatbeß:andes!) allge
mein anerkannte, herrfchende Gegenwartskunß: geworden fein wird. Dann, lieber Gott, will 
ich ger n ß:erben. 

Ver z w e i f e I t ä h n I i ch e Lag e n. 
Auch heute noch geht es bei allen mufikalifchen Preisausfchreiben genau fo zu, wie z. B. bei 

den Hunde-Ausß:ellungen: die Preife find immer fchon verteilt, noch ehe jemand die pp. 
"Hunde" überhaupt zu fehen bekam. 

Den K ü n ß: I erz i e r t B e f ch eid e n h e i t. 
Alles fließt! - fagte Herakleitos der Dunkle. 
Das Fließende zu fangen, iß: der Sinn jeder Kunß:! - fage ich. 

Was e i gen t I i ch n i ch t h ä t t e kom m end ü r f e n. 
Am wenigß:en verträgt Kritik - - die Kritik! 

F rom m e r W u n f ch. 
Da ß:ehe ich armer Fliegenpilz am Wege, von niemandem beachtet. Nun, vielleicht kommt 

doch noch einmal der eine, der mich für echt hält und fich - an mir vergiftet! 

Beethovens Handfchrift in der Beurteilung von Ludwig Klages. 
Im Oktoberheft der Süddeutfchen Monatshefte wird ein unbekannter Brief Beethovens aus 

dem Jahre r823 fakfimiliert mitgeteilt, den zunächß: A lf red L 0 ren z biographifch erläu
tert, worauf dann Lud w i g K lag e s, der bekannte Pfychologe und berühmte Graphologe, 
das Wort ergreift und Beethovens Handfchrift auf Grund des Heiligenß:ädter Teß:aments 
aus dem Jahre r802 und des vorliegenden Briefes beurteilt, zuerß: die Grenzen handfchrift
lichen Erkennens abß:eckend. Wir machen auf diefe Unterfuchung, von der wir nur einige 
Proben geben können, nachdrücklich aufmerkfarn, mag fie auch etwa in manchen fchroffen 
Wortfaffungen auf Widerfpruch ß:oßen. Beim Vergleich mit der Handfchrift von r802 findet 
Klages zunächß:, daß "inzwifchen auch die Vi tal i t ä t des Schreibers an Fülle, Spannkraft, 
Elaß:izität, Zartheit und Gefchloffenheit ganz außerordentlich eingebüßt hat". Dies in der 
Zeit der 9. Sinfonie und Meffe. Klages findet alfo, daß die "Charakterentwicklung ungünß:ig 
verlaufen mußte: Schreiber iß: mehr Geiß: als Blut, mehr Blüte als Wurzel, mehr Löfer und 
Brecher und ins ,Unendliche' Hinaustrachtender als Former". Im Vergleich mit Handfchriften 
anderer großer und bedeutender Männer findet Klages nur eine, mit der die Beethovens wirk
lich verglichen werden kann, die N apo I e 0 n s. "So enorm die Verfchiedenheiten bei der 
Handfchriften fein mögen, fo bieten fie außerdem doch Ähnlichkeiten dar, Ähnlichkeiten fo ge
wichtiger Art, daß wir vom Standpunkt des Ausdrucksforfchers keinen Augenblick zögern, diefe 
beiden einander zu gefellen! Eine graphologifche Studie, die - geß:ützt auf ausreichendes 
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Schriftmaterial - die Wefensverwandtfchaft Beethovens mit Napoleon zum Gegeni1:and hätte, 
würde, wenn wir nicht irren, zu fehr merkwürdigen ErgebnifTen kommen, teils charakterkund
lichen, teils weltgefchichtlichen Inhalts." 

Prof. Dr. Oscar Fleifcher zu der "Bach-Schändung". 
Unferen Artikel im Oktoberheft fandten wir Geheimrat Prof. Dr. 0 s kar F lei f ch e r, 

dem Begründer und langjährigen Direktor der i1:aatlichen Mufikinfirumentenfammlung, zu und 
erhielten von ihm folgenden kleinen Artikel zur Verfügung gei1:ellt: 

Den Gedanken, das Bachklavier öffentlich fpielen zu lafTen, alfo in einem modernen Kon
zertfaale und vor großer Zuhörerfchar, habe ich in den 30 Jahren meiner Amtstätigkeit als 
Vori1:eher der i1:aatlichen Mufikini1:rumentenfammlung in Berlin i1:ets abgelehnt, weil ich ihn 
für ganz abwegig halte. Ein Klavicymbel mit feinem näfelnden, drahtigen Klange eignet 
fich überhaupt fchlecht zur Vorführung in heutigen Konzerten. Die modernen Ohren find 
viel zu fehr an füllige Klangfarben gewöhnt, als daß ihnen diefe zither artigen und zitte
rigen Töne irgend imponieren könnten. Sie befremden, ftatt zu gefallen; fie rufen eher 
unfere Verwunderung heraus, als unfere Bewunderung und unfer äfthetifehes Behagen. Wer 
ein Klavieymbel zum eri1:en Male hört, kommt leicht zu einem abfprechenden Urteile über 
die Leii1:ungen früherer Zeit, wenn nicht gar zum Spott. Und nun erft das altersfchwache 
Bachkla vieymbel!1 

Als ich es übernahm, war fein Stimmiloek vom Wurm arg zerfrefTen, fo daß ich ihn er
neuern lafTen mußte, um das Ini1:rument überhaupt erhalten zu können. Auch dann ver
trug es keiRen harten Griff. Einen wirklich küni1:lerifchen Eindruck macht fein Spiel nur 
im intimen Kreife und vor ehrfürchtigen Zuhörern, die von dem ungeheuren Fortfchritte, 
den gerade der Klavierbau feit Bachs Zeiten gemacht hat, zu abi1:rahieren vermögen, um 
fich ganz dem geiftigen Reize eines Bachfchen Klavierwerkes hinzugeben. Reißt man es 
aus der räumlichen und geii1:igen Intimität heraus, dann begeht man beides, eine Pietät
lougkeit und zugleich eine äfthetifche Sünde. Eine noch größere aber, wenn man den Bach
fehen Geii1: durch moderne Zutat einem mufikalifch unvorbereiteten Publikum fchmackhaft 
machen will. Das wunderbare Präludium zum Wohltemperierten Klavier mit der Gounod
fchen Paraphrafe zu verbrämen, heißt, es morden. 1i1: diefe wollüftig-füßliche Melodie 
nicht geradezu der Gegenfatz zum Bachfchen Geift? Das Präludium ift fozufagen aus dem 
Bachfchen Klavier heraus gewachfen, beide gehören zufammen, daß man fie kaum vonein
ander trennen kann. Hat man fich in Baehs Klangwelt einmal verfenkt, dann wirkt ein 
Bachfches Klavierilück wunderbar, und man empfindet: fo und nidlt anders muß es klingen! 
Die Gounodfche Violinmelodie aber ift ganz ein Kind des modernen Klangfinnes, fie ge
hört zum modernen Klavier; fie mit dem Bachklavier verbinden, ift nicht bloß eine Ge
fchmacklofigkeit, fondern geradezu eine Herabfetzung der Reliquie, deren pietätvolle Er
haltung - nicht nur die äußerlidle, fondern auch die feelifche - eine Pflicht iil für Jeder
mann, allermeii1: aber demjenigen, defTen Obhut diefer mufikgefchichtlime Smatz anver
traut worden ii1:. 

Ihr Auffatz "Eine Bamfmändung", den Sie mir wohl zur Äußerung überfandt haben 
und durm den ich überhaupt eri1: Kenntnis von dem befprochenen Vorgang erhalten habe, 
hat nimt nur begreiflieherweife meinem küni1:lerifchen und gefmimtliehen Empfinden einen 
fchmerzhaften Stich ver fetzt, fondern aum mein Bedenken hervorgerufen, ob die einzigartige 
Mufikini1:rumentenfammlung, die ich ja wohl zum größeren Teil als mein Werk anfprechen 
kann, mehr derartige Smädigungen ihres wohlerworbenen Anfehens zu tragen vermag. 

Prof. Dr. 0 s kar F lei f m e r. 
1 An m e r ku n g der S eh r i f t lei tun g: Prof. Dr. Fleifcher wird uns wohl die Bemerkung ge

flatten, daß fich unterdeffen die Verhältniffe hinfich rlich der Stellung des Cembalos in unferem Mufik
leben fehr flark geändert haben, fofem das Inflrument heute breiten Mufikkreifen bekannt geworden 
ifl, und im Konzert einigermaßen Heimatrecht befi tzt. 
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Aufführung der MatthäuspaiTion in der Originalbefetzung. 
Unter dem Protektorat der Neuen Schweizerifchen Mufikgefellfchaft brachte in der Martins

kirche ~u B a f e I der S t e r k f ch e P r i v a t ch 0 r Bachs Matthäuspal1ion zu einer Wieder
gabe, ~le fich der .von Bach felbfl: geübten Aufführungspraxis anzugleichen fuchte, wie wir fie 
aus fell1em MemorIal von 1732 an den Rat der Stadt Leipzig kennen. Diefer Verfuch, rund 
zweihundert Jahre nach der Uraufführung und hundert Jahre nach der Wiederentdeckung durch 
Mendelsfohn, ifl: als eine im vollen Umfang gelungene künfilerifche Tat zu bezeichnen. Nicht 
nur, daß gegenüber der gewohnten Befetzung mit Orchefl:er und Mal1enchor in diefer kleinen 
Befetzung eine weit größere Deutlichkeit der Linienführung und klareres Sichtbarwerden der 
gefamten Tonarchitektur erzielt wurde - was ja vorauszufehen war -, fondern es gewann 
auch die dramatifche Kraft und Wucht, es wurde der Sinn der einzelnen Infl:rumente an ihrem 
Ort deutlicher und die Verminderung der Quantität kam der Innigkeit und Tiefe des Werks in 
jeder Beziehung zugute. Gewiß fehlen zu vollkommener Rekonfl:ruktion die Vorausfetzungen 
einer entfprechenden Vortragskultur und Gefangskunfl:; anderfeits aber hat es fich hier um 
einen Chor gehandelt, der, aus lauter gleichmäßig gefchulten Stimmen befl:ehend, über befon
ders differenzierte Vortragsmöglichkeiten verfügt; während allerdings die Vorausfetzung für fl:il
reine Wiedergabe der Bachfchen Lineatur nur durch Verringerung der Orchefl:erfl:ärke noch nicht 
gegeben ifl:. Von den Solifl:en verdienen vor allem T horn a s Den i j s als Chrifl:us und 
J 0 fe p h C r 0 n als Evangelifl: höchfl:es Lob. Wal t e r S t e r k war dem Werk ein in lei-
denfchaftlicher Treue des Dienfl:es vorbildlicher Leiter. O. M. 

Neue Urteile über Neue MuGk. 
Es hat recht lange gedauert, bis hervorragende Mufiker fich mit ihrem Urteil über die Neue 

Mufik an die Offentlichkeit wagten, was fehr bedauerlich ifl:. Denn der Prozeß zur Gefundung 
wäre viel fchneller vor fich gegangen, wenn eben derartige Mufiker fich als Führer erwiefen 
hätten, und die breiteren Publikumskreife, die fich nicht nur auf fich gefl:ellt, fondern durch 
das Eintreten zahlreicher Künfiler - von den Kritikern nicht zu reden - felbfl: für das Un
finnigfl:e in Verwirrung gebracht fahen, ihre Anficht hätten wil1en lal1en. Schließlich fcheiterte 
die moderne Mufik ja auch an dem Streik der Zuhörer. Heute, nachdem die Schlacht ge
fchlagen ifl:, mehren fich die Stimmen bedeutfamer Mufiker über diefe Mufik und wir bringen 
einige, obwohl fie gerade in unfrer Zeitfchrift nicht unmittelbar nötig find, zur Kenntnis. So 
äußerte fich der fehr bekannte Violinvirtuofe Mi f ch a EI man einem Vertreter des "Neuen 
Wiener Journals" gegenüber: 

"Ich habe gar nichts für das Moderne übrig, ich fpiele auch keine modernen Kompofitio
nen. . . . Die Geige ifl: ein fingen des Infl:rument, fie ifl: für den Gefang erfunden und gebaut, 
und nun werden Dinge komponiert, die nicht für, fond ern - nach einem klal1ifchen Ausfpruch 
Hellmesbergers - gegen die Geige gefchrieben find." 

Und B run 0 Wal t e r fagte gelegentlich feiner Konzerttätigkeit in Stockholm bei einem 
Interview fchwedifcher Journalifl:en: "Die modernifl:ifchen atonalen Experimente intereJJieren 
mich. A 11 erd i n g s n i cll tal s K u n fl:, fondern unter rein menfchlichem Gefichtspunkt. 
Diefe mufikalifchen Modernifl:en f i n d k ein e K ü n fl: 1 e r .... " 

Ego n PoIl a k, der weit über die Grenzen Deutfchlands hinaus bekannte Generalmufikdi
rektor Hamburgs, nimmt im "Hamburger 8-Uhr-Abendblatt" Stellung zu Problemen der 
Zeit. "Mufik ifl: für mich abfolut Angelegenheit des Gefühls. Niemals ein Experiment, das 
verfl:andesmäßig zu errechnen wäre. Die a ton ale M u f i k hat a b g e wir t f ch a f t e t. 
Sie war ein Produkt aus dem C h a 0 s, aus der Unruhe einer entgötterten Zeit, die als Nach
wehen des Krieges die Angfl: vor dem Gefühl in fich trug. Deutlich ifl: fpürbar, wie man da
bei ifl:, zur Melodie und zum fchönen Klang zurückzukehren. Wir haben eine Menge begabter 
junger Mufiker, die hoffentlich Gutes und Bedeutendes leifl:en." 

4 
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"Die Zukunft der Oper ifi eine Frage der Produktion. Auch die Oper kann nicht nur von 
dem leben, was die Vergangenheit fchuf. Wenn neue Werke von Rang entfiehen, wird die 
Oper in ein neues Entwicklungsfiadium treten. Keinesfalls glaube ich, daß Radio und Grammo
phon den lebendigen Kontakt befiegen. Die Oper befieht aus Sehen und Hören. Unfere Zeit 
mit ihren großen technifchen Erfolgen hat felbfiverfiändliches Interefle am Technifchen, wird 
davon angezogen, verlockt, gereizt. Aber im letzten bleiben Grammophon und Tonfilm Erfatz 
für Natur. Darum glaube ich mit Sicherheit an die Zukunft der Oper. 

Aber die Oper als Kunfiwerk fordert für fidl - wie alle lebendige Natur - Lebendig
keit. Nie k a n n inS a ch 1 i ch k e i t Ku n fi e r fi i ck t wer den. Aus dem Lebendig
Schöpferifchen entfieht das Neue. Vielleicht, dann, wenn auf die Neigung zur Technik eine 
andere Zeitwelle folgt, eine andere Sehnfucht hochgetragen wird und wieder Raum einneh
mend, Wunfch und Gefühl zur Kunfi fich als lebensnotwendig erhebt." 

Der "Bund freier Mufiklehrkräfte e. V." und die Jugendbewegung. 
In aller Stille, felbfi den nahefiehenden Kreifen unbemerkt, vollzog fich in Berlin die Grün

dung eines "Bundes freier Mufiklehrkräfte e. V.", dem eine prinzipielle Bedeutung für die Klä
rung der wirtfchaftlichen Lage innerhalb des Privatmufiklehrerfiandes beizumefIen ifi. Wer die 
Notlage der Mufiklehrerfchaft in ihrem verzweifelten Exifienzkampf gegen die Mechanifie
rung des Mufiklebens kennt, wer ihre fortfchreitende Entrechtung und Zurückdrängung durch 
die Konkurrenz der fiaatlich geförderten Jugend- und Volksmufikfchulen beobachtet hat, wird 
diefe neue Verbandsgründung nicht als eine überflüfIige Vereinsfpielerei auffaffen, fondern als 
einen Akt des Selbfifchutzes und der Selbfihilfe. Und hierfür find vor allem diejenigen Stellen 
verantwortlich zu machen, die es an der notwendigen Tatkraft und dem nötigen Eifer fehlen 
ließen, um durch geeignete Abwehrmaßnahmen eine Knderung der herrfchenden Situation her
beizuführen. Somit ifi die Gründung der neuen Organifation ein unmittelbarer Beweis für die 
Unzufriedenheit weiter Kreife gegenüber der bisherigen Kulturpolitik des "R eich s ver b a n
des d e u tf ch e r Ton k ü n fi 1 e run d M u f i k I ehr er", der fich zu fiark mit der von 
Prof. Fr i t z J öde geleiteten Jugendbewegung alliiert hat, um gerade in den lebenswichtig
fien und bedeutungsvollfien, aber von offenfichtlicher Verfchleppungstaktik getragenen Verhand
lungen über den I n fi rum e n tal u nt e r r i ch t an den Volksmufikfchulen eine erfolgreiche 
Löfung der befiehenden Konflikte gewährleifien zu können. 

Es ifi bezeichnend, daß in der entfcheidenden, vom I • Vorfitzenden Mufikpädagogen J 0 h. 
W eid aue r geleiteten Verfammlung unter weit mehr als hundert Anwefenden trotz ergan
gener Einladungen nur ein einziger Vertreter des Vorfiandes des Reichsverbandes Deutfcher 
Tonkünfiler erfchienen war, der angefichts der heftigen Oppofition fich mit mangelhafter Vor
bereitung entfchuldigen mußte. Die Verfammlung nahm einfiimmig folgende R e f 0 1 u ti 0 n an: 

"Die zahlreich befuchte Mitgliederverfammlung des "Bundes freier Mufiklehrkräfte e. V." 
fiellt einfiimmig fefi, daß ihm feitens feiner bisherigen Standesvertretung, des "Reichsver
bandes deutfcher Tonkünfiler und Mufiklehrer" in wirtfchaftlich brennenden Exifienzfragen 
namentlich in Bezug auf die Konkurrenz der Jugend- und Volksmufikfchulen ni ch t der 
not wen d i g e S ch u t z und die w ii n f ch e n s wer t e U n t e r fi ü t z u n g gewährt 
wird. Die Verfammlung fpricht dem Vorfiande ihr volles Vertrauen aus und beauftragt 
den Vorfiand des Bundes, alle nötigen Schritte einzuleiten, um in der Frage der Jugend
und Volksmufikfchulen, fowie der Sozialifierung des Mufikunterrichtes eine ausreichende, die 
Exifienz des Privatmufiklehrers ficherfiellende Klärung zu fchaffen." 

Leo Keil:enbergs mufikfozialiil:ifches Glaubensbekenntnis. 
In Nr. 9 der Zeitfchrift "Sozialifiifche Bildung" nimmt Minifierialrat K e fi e n b erg Stel

lung zu dem Thema "Arbeiterfchaft und neue Mufik". Er gibt im Verlauf der 
Darfiellung zu, daß die moderne Arbeiterbewegung ihren Einfluß auf Kunfi und Wiffenfchaft 
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geltend macht, bedauert aber fehr, daß die Arbeiterfchaft mit der neuen Mufik keine Fühlung 
gewönne. Die gefamte Pädagogik unferer Zeit, auch die Mufikpädagogik, habe "eigentlich 
Kraft und Saft aus den fozialen Ideen unferer Zeit gezogen". Wer fich "durch Arbeit und 
Aktivierung das fchönae Mufikleben errang", das war die "f 0 z i al i a i f ch e Jugendbewe
gung". Es fei "Pflicht aller BildungsausfchülTe von Partei und Gewerkfchaft", den Jugend
mufikfchulen Material zuzuführen, fich mit den Zielen der Jugendmufikbewegung vertraut zu 
machen. "Der Wille, die Kuna in den Diena der Arbeiterfchaft zu fieUen, ia auf Seiten der 
jungen Mufiker da. . .. Arbeiterfchaft und neue Mufik find keine Gegenfätze." 

Das ifi deutlich, obwohl es fchließlich nur ausfpricht, was feit Jahren in der Praxis ausge
übt worden ifi und was fchon mancher in Preußen deshalb auch "praktifch" zu verfpüren 
bekommen hat: Die Mufik wird in den Diena der Partei geaellt, und die Neue Mufik hätte 
die eigentliche Parteimufik werden folien, wenn, ach wenn fie nur überhaupt - Mufik gewefen 
wäre. So find die MalTen leider gezwungen, ihr Mufikbedürfnis an folcher Mufik zu befrie
digen, die als freie, d. h. als folche Kuna entaanden ia, die dem lnnern der Mufikerfeele 
entquollen ia und mit Parteien fo wenig zu tun hat wie ein Beethovenfches Skizzenheft mit 
dem Parteibuch. Das ia ja die greulichae Errungenfchaft in der Kuna unfrer Zeit, daß die Mufik 
in den Dienfi einer Partei geaellt wird und gerade die Jugend jene in Verbindung mit diefer 
gefetzt findet. Zu diefer mufikalifchen Zeitfrage werden wir denn auch ausführlich Stellung 
nehmen. 

Der gegenwärtige Stand des Tonfilmproblems. 
T euerfie Filmmufik - Merklicher Rückgang in Amerika. 

In einer Vorfiandsfitzung des Reichsverbandes Deutfcher Lichtfpieltheaterbefitzer wurde den 
Verbandsmitgliedern wiederum ausdrücklich empfohlen, in der Frage des Tonfilms größte Vor
ficht walten zu lalTen und abwartende Haltung einzunehmen. Aber auch ohne diefen Rat er
fcheint es vom rein wirtfchaftlichen Standpunkt aus als völlig ausgefchlolTen, daß der Tonfilm 
den Sieg in naher Zukunft erringt. Es ia aatiaifch erwiefen, daß die Einführung des Ton
films die Ausgaben eines mittleren Kinos um rund 40 000 Mark jährlich erhöht. Denn ein 
Orcheaer von neun Mann koaet jährlich etwa 50000 Mark, der Tonfilm dagegen zirka 
9°800 Mark. Welches Lichtfpieltheater würde eine derartige Mehrausgabe willig in Kauf neh
men, ohne die Gewähr dafür zu haben, daß ein tatfächlich vorhandenes InterelTe des Publi
kums erhöhte Einnahmen bringt? 

Und - wenn nicht alle Anzeichen trügen, fo macht fich in Amerika, der Wiege des Ton
films, eine Rückwirkung bemerkbar, die darauf hinzielt, die meia vorfchnell abgebauten Or
cheaer wiederum zur Filmbegleitung heranzuziehen. Nach englifchen und amerikanifchen 
PrelTemeldungen liegen uns folgende EinzelergebnilTe aus nordamerikanifchen Großfiädten vor) 

Boa 0 n (MalT.). Zwei der größten Filmtheater mußten ihre Orcheaer wieder einaellen, 
weil das Publikum einfach wegblieb. In der Bofioner Mufiker-Union, die 2500 Mit
glieder zählt, find nur acht Mufiker aellungslos auf Grund des Tonfilms. (Was für Be
fürchtungen hatte man nicht bei uns ... !) 

In dia n 0 pol i s (lnd.). Eines der größten Kinos mußte auf Publikumsverlangen fchon 
nach drei Wochen fein Orcheaer wieder einaellen. 

S e a t t I e (W afh.). Die Kinomufiker erhielten einen fchriftlichen Garantievertrag, daß ihre 
wirtfchaftliche Lage durch den Tonfilm in keiner Weife beeinträchtigt würde. 

At la n t a (Georgia). Das "Hoffard Theatre de Luxe" hat feine Mufiker wieder eingeaellt. 
Bi r m i n g harn (Alabama). Eine Reihe Kinos meldet die Wiederaufnahme der Orcheaer

mufik. Viele Kinos waren gezwungen, einen gewaltigen Reklamefeldzug zu unterneh
men, bloß um dem Publikum mitzuteilen, daß wieder "leibliche Mufiker" fpielen, dar
unter zwei Kinos in Illinois, zwei in Virginia, zwei in Kalifornien, eins in Seattle und 
weitere fechzehn Kinos der Umgegend. 
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Mi I wau k e e. In einem Kino kam es zu einem derartig lärmenden Protefl des Publi
kums gegen den Tonfilm, daß der Saal von der Polizei geräumt werden mußte. 

Chi c a g o. Alle Kinobefitzer zahlen 6 % ihrer Einnahmen in die KalTe des Mufikerver
bandes zur Unterflützung der durch Schulg des Tonfilms brotlofen Mufiker. (Ein Grund 
mehr für Kinobefitzer, den Tonfilm abzulehnen.) 

Bai tim 0 r e. Die Zahl der Kinobefucher hat feit, Erfcheinen des Tonfilms rapide abge
nommen. 

Ne w 0 r I e ans. Die "Fox-Company" bringt einen flummen Film heraus!! Auch "War
ner Br." haben. es aufgegeben, nur Tonfilme zu produzieren, weil das Pub I i k um 
ermüdet wird!! . 

Los An gel e s. Eine Umfrage des "Heraid" hat ergeben, daß 759;; der Einfender das 
"lebendige Orchefler" vorziehen! 

So alfo fieht der "Sieg des Tonfilms" in Wahrheit aus, und es erfcheint unverantwortlich, daß 
in Deutfchland mit allen Mitteln ein Triumph des amerikanifchen Tonfilms vorgetäufcht wird! 
Denn alles in allem: Der Tonfilm ifl ein Widerfpruch in fleh. Dies ifl der eigentliche Grund 
feines fo bald erfolgenden Rückgangs. 

Wagner gekürzt oder ungekürzt? 
Die Verfuche, Wagners Nibelungenring an der Berliner Staatsoper abwechfelnd gekürzt und 

ungekürzt aufzuführen, haben nunmehr eine endgültige Geflalt gefunden. Der Direktor der 
Staatsoper, ProfelTor L. Hör t h, hat zahlreiche Zufchriften aus dem Publikum erhalten, 
die erkennen lalTen, daß das Kürzungsproblem fehr ernfl genommen wird. Das Publikum 
gab dem Verlangen Ausdruck, ein z ein e Aufführungen aus dem Ringzyklus wie die viel
gefpielte "Wal kür e" gekürzt anzuhören, während jede zyklifche Gefamtdarflellung des 
Ringes fl e t s u n g e kür z taufzuführen fei. Wie man hört, hat die Intendanz befchlolTen, 
diefer Anregung des Publikums in Zukunft zu folgen. - Auf jeden Fall läßt die öffentliche 
Meinung eine unverkennbare und begrüßenswerte Acht u n g vor dem Wagnerwerk hervor
treten, der kulturelle Bedeutung beizumeflen ifl. 

Yazz und Grammophon im Gottesdienil:. 
Es ifl nicht mehr als "zeitgemäß", wenn die mechanifche Mufikanfchauung unferer Tage den 

Verfuch unternimmt, auch die Mufik des Gottesdienfles zu revolutionieren. Schon längfl wird 
die den Orientreifenden fo "romantifeh" anmutende Stimme der Gebetrufer auf den Minarets 
der Mofcheen in vielen Gegenden des Islams durch Lautfpredler erfetzt. Abendländifche Kir
chenordnungen früherer Jahrhunderte, in denen der Gebrauch der Laute, die Mitwirkung weib
licher Chormitglieder unterfagt wird, muten uns feltfam an angefichts der Tatfache, daß heute 
Y a z z und G ra m m 0 p h 0 n ihren Einzug in die Kirche vorbereiten. Schon Paul Be r n
ha r d wies in feiner kürzlich erfchienenen Schrift "Yazz" darauf hin, daß in amerikanifchen 
Kirchen Yazzorchefler mit Schlagzeug die Choralmelodien begleiten. Ein Verfechter diefer un
glaublichen Ideen ifl in Deutfchland H. S t u ck e n f ch m i d t, der in einem Auffatz der "Vof
fifchen Zeitung" die "Yazzorgel" als eine Erlöfung betrachtet, um die Kirchenorgel ihres 
"Heilsarmeegeruches" zu entkleiden. Denn "alle Yazzmufik war einmal gottesdienf1licher 
Natur"! Dem Auffehen derartiger Veröffentlichungen dürfte es der VerfalTer anfcheinend zu 
verdanken haben, daß er unlängfl als Nachfolger von Prof. Adolf Weißmann auf den Poflen 
eines erflen Kritikers der Berliner "B. Z. am Mittag" berufen wurde. - Nun melden fich auch 
die Grammophoninduflrien, um ihrerfeits einen Beitrag zur Erneuerung der Kirchenmufikord
nung zu liefern. So liefl man in Nr. 4 der vom Lindflröm-Konzern herausgegebenen Mittei
lungsblätter "Kultur und Schallplatte": "Die Marienkirche in Reinickendorf bringt in ihren 
Andachten, dank der Initiative des Pfarrers Scheidtweiler, Schallplatten zu Gehör. Befonders 
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folche Aufnahmen, die in großen Räumen hergellellt find - wie die von der Columbia in 
der Kathedrale zu Lyon aufgenommenen Orgclfoli des großen franzöfifchen Meillers Com
mette -, erklingen, mit Hilfe von Lautfprechcrn in den hohen, vielfach gewölbten Raum zu
rückgellrahlt, geradezu verblüffend naturgetreu." - Für uns llrahlt hier einzig der Gefd1äfts
geill der betreffenden Firma zurück. Der einfachlle Kirchenmor, der fmlecht C und remt eine 
gute Kird1enkompofition fingt, ill kulturell unglaublich mehr wert als die belle Schallplatte. 
Immerhin, unfere befondere Hochamtung dem betreffenden Pfarrer, den wir am liebllen er fetzt 
fähen, und zwar ebenfalls durch eine Schallplatte, die an feiner Stelle Gebet und Predigt über o 

nimmt. Wäre dies nicht durchaus folgerichtig? 

Buntes Allerlei. 
Vor dem End c des R e u ß i f eh e n T h e a t e r s i n Ger a. Es lleht nunmehr fell, 

daß das Re u ß i feh c T h e a t c r und die Re u ß i feh e Kap e I I e am 30. Juni 1930 zu 
bell ehe n auf hör e n, namdem weder Staat noch Stadt bis zum I. November einen Zu
fchuß für die nächlle Spielzeit garantiert hat. Der Erbprinz Reuß will den verfprochenen Zu
fmuß von jährlich 25°000 Mark nur dann leillen, wenn die weiter notwendigen Gelder vom 
Staat und Stadt zugefagt werden. Daß es felbll bei einem fo erheblichen Zufchuß nicht mög
lich fein foll, diefes treffliche Theater mit feinem vorzüglichen Orchellcr zu halten, mutet trau
rig genug an. Hält man fidl vor Augen, welche Unfummen vor allem die Berliner Opern ver
fmlingen, und zwar teilweife ihrer gefuchten, das Publikum vertreibenden Experimente we
gen, fo erfcheint der Fall noch tragifmer. 

Am franzöfifchen N a t ion alk 0 n fe r v a tor i u m in Paris wurde eine Yazzk1afIe ein
gerimtet. - Man wird die erlle internationale mufikpädagogifche Tagung für Yazz1ehre wohl 
dcmnämll zu erwarten haben. 

Der Verlag Heinrichshofen, Magdeburg, wird eine ] u b i 1 ä ums kin 0 t h e k herausgeben, 
in der Werke von Rimard Strauß, Max von Schillings, Schönberg und Paul Scheinpflug ent
halten find. Bekanntlich hat vor kurzem aum der Verlag Fürllner eine Kinothek herausge
bracht mit einer Reihe von Strauß-Werken. - Zweifellos liefert Arnold Schönberg die Film
illufhation zu den Titeln "Verzweiflung", "Entfetzen", "Der Biß in die Zitrone" und "Ein 
Befuch im Irrenhaus". 

Walter Sei d I, ein neuer deutfmböhmifmer Autor, hat einen Roman "Anallhafe und das 
U n t i e r (!) Richard Wagner" gefchrieben, der demnächll lln Amalthea-Verlag, Wien, er
fcheinen wird. 

"Je raufmender die Muiik, defto melancholifcher werden die Menfmen, defto gefährlicher 
wird das Land, dcfto mehr unkt der Fürll. Auf diefe Weife geht auch das We fe n der 
M u f i k ver I 0 ren." Diefe Weisheit fmrieb der mineiifche Muukphilofoph Lü-Ru-We vor 
- 2000 Jahren! 

Ge feh w ätz umS eh a 11 p 1 a t t e n. Es gehört zu den Aufgaben des neuzeitlimen Kri
tikers, ni mt nur das Muukleben zu beurteilen, fondern auch feine kün11lerifche Aufmerkfam
keit auf alle gegenwärtigen Errungenfmaften der Kultur zu richten, aHo Kin 0 m u f i k (wird 
bereits von Berufsmuukkritikern mehrerer Berliner Zeitungen lländig rezenfiert), Rad i 0 und 
S eh a 11 p I a t t e. Das ill eine ku1turelle Pflicht, denn nur durm ernfthafte überwamung 
einer Zeitllrömung gewinnt man die Möglimkeit, ue zu befTern. Leider denken nicht viele 
Tagesblätter ähnlich. Was man beifpielsweife über Schallp1atten für ein Gefchwätz 1efen kann, 
beweift die "Deutfme Militärmuukerzeitung" mit einem Zitat aus einer Schallplattenkritik des 
"Mannheimer Tageblatts": "Columbia bringt auf Nr. L 2214 von Leoncavallo aus den bei 
uns fog u t wie u n b e k a n n t e n "Pagliacci" zwei Duette." - Alle Amtung fowohl vor 
den muuka1ifmen wie fprach1imen KenntnifIen diefes Kritikers! 
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Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ildebrando Piz z e t t i: "Der Fremde". Oper. 
(Kgl. Oper in Rom.) 

Kurt We i 11: "Sturm auf Apoll". Volksfiück. 
(Volksbühne, Berlin.) 

Chrifiian La huf e n: "Prinzeß Zuckerfchnee". 
Schelmenfpiel. (Stadttheater Köln). 

Robert Alfred Kir ch n er: "Marionetten". Dich
tung von Rudolf Hallbeck (Mecklenburg, Staats
theater Schwerin, Intendant Fritz Felling). 

Richard S t rau ß: "Arabella", Text von Hugo 
von Hofmannsthai (nächfijährige Salzburger 
Fefifpiele unter Clemens Krauß). 

Karl von Fe i I i t z f ch: "Konrad und Maria", 
vieraktige Oper (Plauen i. V.). 

Konzertwerke: 

Kurt We i 11: Kantate "Lindberghflug" in neuer 
Falfung (Berlin, Staatsoper unter Klemperer). 

Herbert B r u fi: Ormeftermulik op. 18 (Königs
berg, Pr., unter H. Scherchen). 

Bela Bar t 6 k: Rhapfodie f. Viol. u. Org. (Kö
nigsberger Rundfunk mit Scherchen u. Szigeti). 

Herrn. U n ger: "Nämte im Smützengraben" für 
Chor (Minden i. W.). 

Paul H ö f f er: Konzert für Violoncello und Or
mefier (Wiesbaden unter Erim Böhlke). 

Sergei Ra m man i n 0 f f: "Glocken", Kantate 
(opus 35). (Mulikverein Elfen unter GMD. Max 
Fiedler, deutfme Uraufführung). 

Janis Me d in: Konzert für Violoncello und Or
chefier (durch Fritz B ü h I i n g unter GMD. Max 
Fiedler, Elfen). 

Paul G r a e n er: "Deutfme Kantate" für Män
nerchor (Berliner Lehrergefangverein unter Prof. 
Rüdel). 

Paul G r a e n er: "Die Gefellenwome", ein heite
res Chorwerk (Leipziger Lehrergefangverein 
unter Günther Ramin). 

Hermann A m b r 0 f i u s: Suite für Streimquartett 
(Leipzig, Gewandhaus-Kammermulik). 

Richard Schi f f n er: 126. pfalm f. gern. Chor 
a cappella (Zickau, unter MD. Smanze). 

Artur Ku fi e r er: Sinfonie Nr. 11 (Städt. Mulik
direktion Baden-Baden). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Ilja Ja c 0 b f e n: "Die Märmenfmaukel" (Stadt
theater Regensburg). 

Antonio Mo dar e II 0: "Ozeanflug". Tanzpanto
mime. (Stadttheater Augsburg.) 

Jaap K 001: "Die Kaiferin von Neufundland". 
Pantomime. (Leipzig.) 

Darius Mi I hau d: "La brcbis egaree." Oper 111 

3 Akten. (Mannheim, Deutfche Urauff.) 

Konzertwerke: 

Darius M i I hau d: "Actualites" (Braunfchwcig, 
unter Klaus Nettfirätter). - Unter diefem Titel 
verbirgt lich die - Begleitmulik zu einer Film
womenfchau mit den Untertiteln PrelIa, Flieger
empfang, boxendes Kängeruh, WalIerkraftwerk, 
Eifenbahnattentat, Derby. 

Pierre Mau r i ce: "Gorm Grymme", Ballade für 
Chor, Solo, Orm. (Hamborn unter GMD. Karl 
Koethke). 

Anton D vor a k: Konzert für Violoncello und 
Ormefier, bearbeitet und infirumentiert von 
Günther Rap h a e I (Leipzig, 4. Gewandhaus
konzert, unter H. Münch-Holland). 

Anton D vor a k: Streichquartett in f-moll (Ge
wandhaus-Kammermulik, Leipzig). 

Adolf Pr ü m er s: "Jefus reinigt den Tempel", 
Kantate für 3fiimm. gern. Chor, Soli u. Orgel 
(Evang. Hauptkirme Herne i. W., unter Leitung 
des Komponifien). 

H. J. T her fi a p p e n : Zwei Namtlieder für So
pran, Flöte, Klavier. (Infirumentalverein, Bre
men.) 

Rimard G res s : Klavierquintett, u. Heinz He r
m e s man n. "Eine kleine Hausmulik" ("Abend 
lebender Wefifälifmer Komponifien", Hamm-W.). 

Paul H ö f f er: "Tanzmulik für Rundfunk" 
(Berlin). 

Johannes Me r k e I: Improvifation und Fuge 111 

h-moll (Andreaskirche, Leipzig). 
Heinrich Kam ins k i: Paffion für Chor, Orche

fier, Soli (Hamburg, unter Prof. A. Sittard). 
Philippe Gau b e r t: "Les mants de Mer", linfo

nifme Dichtung (Paris). 
W. v. Bau ß n ern: "Dem Lande meiner Kind

heit", Orchefierfuite (München, unter Knapperts
bufm). 

Fritz B ü ch t ger: ,,100 Kilometer", groteske Kan
tate für Rundfunk, und Walter E g k : "Ein neuer 
Sender fagt lim an" für großes Ormefier und 
Männerfiimmen ("Neue Mulikwoche", Münmen). 

Erich Rho d e: Fünf Morgenfiern-Lieder für eine 
Singfiimme und Klaviertrio (Breslau). 

Günther Rap h a e I: Requiem (Smlelifme Phil
harmonie, Breslau, unter Prof. Dr. Georg Dohrn). 
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Hermann A m b r 0 f i u s: Streichquartett in c-moll 
(BalTermann-Quartett; anhaltifdles Mufikfell: in 
Bernburg). 

Hermann Am b r 0 f i u s: "MuGk für Rundfunk" 
(mitteldeutfmer Sender unter Szendrei). 

J are ck i: Streimquartett, T. Z. K ass ern: 
"Konzert f. Sopran und Orchell:er" (Warfmau). 

Albert R 0 u f f e I : Trio für Flöte, Viola, Violon
cello. M art i m i: Streimquintett, C ase ll a : 
Ccllofonate und Jof. H ü t tel: Divertissement 
grotesque (Prag, Coolidge-Konzert). 

Robert BI um: Partita für Ormell:er, Paul M ü l
I e r: Hymne f. Orm. (Zürim, unter V. Andreae). 

Theo R ü d i ger: Cello-Konzert D-dur (Saalfeld). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
DAS 1. BADISCHE BRUCKNERFEST 

I N KAR L S RUH E. 

Die Stimmung der Mufikfreunde war in Baden 
für Bruckner verhältnismäßig früh vorbereitet. 
Wo I f rum fetzte Gm 1896/97 in Heidelberg, 
v. Re zn i c e k 1898/99 in Mannheim für die 
erll:e und zweite Sinfonie ein, und fchon 1881 hat 
Felix M 0 t t 1 in Karlsruhe die "Romantifme" aus 
dem Manufkript aufgeführt, 1885 das Adagio der 
E-dur auf dem Tonkün!l:lerfell:. So befitzt Karls
ruhe fchon eine gewiffe Brucknertradition, die in 
den letzten Jahren befonders durm F. Wa g n crs 
und J. Kr i p s liebevoll, intenfiv durmgearbeitete 
finfonifme Interpretationen mit unverkennbarem 
Erfolg lebendig erhalten blieb. Das erll:e Bruckner
fell: in Baden ill: aHo von Anfang an in Karlsruhe 
richtig am Ort, das mufikalifme Publikum, im all
gemeinen nimt fo aktiv beteiligt wie das Mann
heimer und Heidelberger, weiß genau, um welme 
Größe es fim bei Bruckner handelt, und der aum 
hier wirkende Bruckner-Bund wird in feinen Be
Il:rebungen auf nimt allzull:arke Gegenll:römung, 
wenn überhaupt, ll:oßen. Fühlbar Il:eht das geill:ige 
Leben der Stadt im Strahlenzentrum der Bruckner
Idee über die Tage des "Fell:es", und feiner Wir
kung auf mufikalifme Einll:ellung wird man fich 
aum weiterhin kaum entziehen können. Denn der 
mufikalifm-praktifche Teil, der Hauptwerken des 
Meill:ers galt, bot zu gewaltige Entladungsmöglich
keiten für die Verehrung des Brucknerfmen Genies, 
das fchon durm fein rätfelhaftes Verhältnis vom 
devoten Menfmen zum titanifmen Smöpfer un
widerll:ehlim anzieht. In unferer Zeit auf eine 
mufikalifm beeindruckbare Menfmenmaffe und be
fonders auf die reifende Jugend gerade durm 
Bruckners Ausdrucksmittel und -Formen in einer 
zu f am m e n h ä n gen den Re i h e von Auf
führungen zu wirken, muß als kulturell verhei
ßungsreime Aufgabe erfmeinen: Bruckner bringt 
Il:arken Zwang zur Selbll:befinnung, intenfive Er
hebung, feelifme Eindrücke; die e t h i fm e und 
r e I i g i ö f e Wirkung, die Möglichkeit zur Stär
kung des Idealglaubens ill: ohne Zweifel mit einem 
Brucknerfell:, das brucknertreue Aufführungen bie
tet, gegeben, wobei es auf die kirmlime Konfeffion 

des Hörers tatfämlim nimt ankommt, ill: er nur 
wirklim mufikempfänglim. Das muß gegen ein 
immer wieder auftretendes Vorurteil, als könne 
Bruckner nur dem Katholiken viel bedeuten, aus
drücklim betont werden. 

Von wefentlichem Wert ill: aber für jeden, der 
Bruckner nähertreten will, einige Vorbereitung auf 
feine mufikalifme Spramform. Sein Leben, die 
Art feines rezeptiven und produktiven Schaffens 
kennen zu lernen, ill: für den, der in fein Werk 
eindringen will, unerläßlich. An einführender 
Brucknerliteratur, großer wie kleiner, fehlt es ja 
heute nicht mehr. Die grundlegende Biographie 
von Göllerim-Auer, die Arbeiten von Gräflinger, 
Klofe, Tessmer1 u. a. haben den Boden zum Ver
Il:ändnis von Bruckners Dafein und Tonwelt er
folgreim vorbereitet. Diefe Literatur ill: wohl viel 
gelefen, aber fie muß nom weit mehr Gemeingut 
der Mufikfreunde werden, wenn Bruckner fo fehr 
wie jeder andere große Meill:er von ganz Deutfm
land, ja von der gefamten Kulturwelt befeffen 
werden foll. Es genügt nimt, fim in großen Zügen 
von feiner Mufik überzeugen zu laffen, fie ver
dient, vom Hörer nach eignen Möglimkeiten zu 
innerll: erfaßt zu werden, und das wird bei der 
Smwierigkeit der Brucknerfmen Partitur dem Laien 
nur möglim, wenn er fim durm zuverläfIige Li
teratur in Bruckners Kompofitionsart und Noten
bild einführen läßt. 

In diefer Erkenntnis hat man denn auch Dr. K. 
G run s k y, den Vorfitzenden des Württ. Bruck
nerbundes, gebeten, orientierende Worte zum Ver
Il:ändnis der Sinfonien zu fprechen. Er hat das in 
einem längeren Vortrag über Bruckners Satz formen 
klar und inll:ruktiv, jedem verll:ändlim getan, un
terll:ützt von G. Man tel, der mit geeigneten 
Beifpielen die Worte des Spremers illull:rierte. Da 
Dr. Grunsky ein Studium der Sinfonien am Kla
vier als das bell:e Mittel betramtet, um mit der 
Ormell:erfprache Bruckners vertraut zu mamen, 
empfahl er für diefen Zweck Bearbeitung der 
Brucknerfchen Orchell:erwerke für zwei Flügel und 
fpielte als Beleg die fünfte Sinfonie zufammen mit 

1 Vgl. u. a. "Brucknerbümer", G. BolTe, Regens
burg. 
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G. Mantel vor feinen Hörern im Bürgerfaal. Al
lerdings bleibt der Einwand: die wenigften Spieler 
verfügen über zwei Klaviere, die wenigftcn lind 
auch den Anforderungen der Bearbeitung an das 
technifche Können fo gewachfen, daß in jedem Fall 
ein erquiddiches Spiel erzielt werden dürfte. Wie 
fehr es dabei auch auf exaktes Zufammengehen der 
Inftrumente ankommt, hat die Vorführung im 
Bürgerfaal gerade bewiefen. Daß die Bearbeitung 
fehr fchöne Klangwirkungen erreicht, namentlich 
mit zwei verfchieden fchattierten Flügeln, fteht 
außer Zweifel. Der Morgen des gleichen Tages 
hatte die Eröffnung und Belichtigung einer an fehn
lichen Sammlung von Brucknerdokumenten ge
bracht. In den Vortragsfälen der Hoch f cll U I e 
für M u f i k waren erftaunlich viele Manufkripte, 
Briefe und fonftiges biographifehes Material aus
geftellt, die in zeitlicher Folge, von Dr. R. Ha a s
Wien erläutert, durchs ganze Leben des Meifters 
führten. Die Handfchriften der Kompolitionen 
feffelten den Brucknerfreund wohl in erfter Reihe 
und erregten Bewunderung durch die Reinlichkeit 
und Sorgfalt, mit der diefe für Bruckner "kultt
fchen" Produkte feiner Lebensarbeit niedergefchrie
ben lind. Die öffentlidlen B i b I i 0 t h e k e n 
Wie n s und Prof. M. Aue r haben lich um die 
Bereidlerung der Sammlung befonders verdient ge
macht: ihnen verdankte man die meiften und wich
tigften Leihgaben. Am fchönften wäre es, wenn 
alle diefe Dokumente in einer dauernden Bruckner
ausftellung in Wien beifammen bleiben könnten. 
Der Bad. Kam m e r dl 0 r von Franz Phi I i p P 
fang zur Feier der Fefteröffnung zwei Chor
werke Bruckners, für die der Raum etwas zu klein 
fdlien; Prof. G r ü n i n ger fprach als Vorftand 
des Bad. Brucknervereins, Dr. F i n t e r als Ober
bürgermeifter der Stadt die eröffnenden und be
grüßenden Worte; zahlreiche Gäfte aus dem wei
teren Deutfchland und aus öfterreidl waren er
fdlienen. 

Das Mulikfeft felbft war eingerahmt von Bruck
ners Musica sacra. Es begann mit einer religiöfen 
Andadlt in der St. Stefanskirdle und fdlloß mit 
der Großen Meffe in der Fefthalle. Den Auftakt 
gab ein von Philipp ausgeführter Entwurf Bruck
ners von 1847 für Orgel, Vorfpiel und Fuge (jetzt 
im Druck erfchienen). W. Kr a u ß, Sdlüler Phi
lipps, fpielte das wirkungsvolle Werkdlen in fchö
ner Regiftrierung. Ein wie vorzüglich auf jeden 
Wink reagierendes Vokalinftrument Fr. Philipp lich 
mit dem Kammerdlor gefchaffen hat, zeigte die 
reftlos befriedigende Interpretation einer größeren 
Zahl von Chorwerken Bruckners, die man fchon 
ihrer Sdlwierigkeit wegen felten zu hören Gelegen
heit hat. Teile der Kronstorfer "Choralmeffe", 
einige Gradualia, das Ave Maria fchufen farben-

frohe Abwedlflung in der Reihe dicfer a cappella
Chöre. An ihrer Wiedergabe bewunderte man die 
abfolute Reinheit, die faft raffinierte Regiftrierung, 
die Fähigkeiten einer häufig wechfelnden und 
plötzlidl umfdllagenden Dynamik und vor allem 
das durch und durdl mulikalifche Eindringen in 
Ton und Sinn. Im Mittelpunkt des Abends ftand, 
den Tempelrahmen beinahe fprengend, das Streich
quintett, das die Angehörigen des Hochfdlulquar
tetts von J. Pe i f ch e r in denkbar möglicher An
paffung an den Raum in fakraler Stimmung voll
endet fchön wiedergaben. Der Abend, von einer 
gewaltigen Hörerfehaft befucht, wurde von jeder
mann als reinfte kirchenmulikalifche Andacht emp
funden und hätte in ihrem gottverehrenden Cha
rakter Bruckners Beifall gewiß gefunden. 

Die zwei nädlften Konzerte gehörten dem Sin
foniker und feinem Ordlefter. Nidlt fehr ftark 
befetzt war die Fefthalle zur Wiedergabe der er
ften und fünften Sinfonie unter Leitung von GMD. 
J. Kr i p s. Die erfte Sinfonie, wohl eine Vor
ahnung des edlten Bruckner, dodl noch unvergoren, 
unausgeglichen, ungereift, überrafchte durch ihr 
tonlich trotziges, oft hartes Gebaren, erfreute -
hier zum edlen Male gehört - durdl geniale Ein
fälle im einzelnen, rief aber als Ganzes wohl mehr 
Intereffe als innerftes Entzücken hervor. Anders 
die bekanntere Fünfte, die in allen Sätzen Begei
fterung erzeugte. Vielleicht nahm J. Krips da und 
dort die Tempi etwas zu rafdl für Bruckner, der 
lich in der Eile nie völlig genießen läßt. Aber die 
beftimmenden, für den Meifter befonders charak
teriftifdlen Klangwirkungen holte Krips fchön und 
bewußt aus den vereinigten Orcheftern des Kar I s
ruh e run d F r e i bur ger T h e a t e r s her
aus: der Bläferchoral des Finale wäre einem from
men Mittelalter ohne Zweifel als Ankündigung 
des nahenden Gerichtstages erfchienen. Auch fonft 
hatten die Bläfer ihre "hohe" Zeit; an reidler und 
dankbarer Tätigkeit fehlt es ihnen bei Bruckner 
nicht, weder foliftifdl noch in Gruppen. Mit Genuß 
hörte man hier die Blasinftrumente in folcher Fülle 
und künfllerifcher Vollendung exekutiert. Faft 
drohten lie, gerade im Finale der Fünften, über
mädltig auf den Streidlkörper zu drücken, der fei
nerfeits in ftrahlender Schönheit und Reinheit des 
Zufammenfpiels erklang. Faft ausverkauft war der 
Saal zur Aufführung der Adlten, die Mulikdirektor 
Hugo Bai zer aus Freiburg beherrfcht und befee
lend dirigierte. Er brachte die Tempi, namentlich 
das Adagio, diefer "Sdlönheitsandacllt", wohl ab
gewogen, leitete fcharf und präzis in den fchnellen 
Sätzen. Die Wiedergabe hatte Kompaktheit, er
arbeitete fdlön die inneren Zufammenhänge; die 
ethifchen Werte des Riefenwerkes kamen zu un
aufdringlidler, unvergeßlidler Wirkung. Eigentlich 
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war mit diefer Aufführung den mulikalifchen Be
dürfnifTen für den Abend genügt. Aber nach 
Brauch des Brucknerbundes follte auch ein moder
ner Meifler zu Wort kommen, und das war Franz 
Phi I i p p, der felbfl feine "FriedensmefTe" diri
gierte. Das gehaltvolle Werk, das in fdlöner Ge
fchlofTenheit eigenes Gedankengut feines Schöpfers 
verarbeitet und nach feiner Art ruhig neben der 
Bruckners lich hören lafTen darf, war hier von 
früheren Aufführungen her fchon bekannt und ern
tete, vom Komponiflen auswendig und fouverän 
geleitet, in allen Sätzen fein zifeliert und abge
klärt wiedergegeben, flürmifchen Beifall. 

Der Schluß des Fefles bradue wieder "heilige" 
Mulik, die große MefTe in f-moll. Sie gibt das 
flärkfle Beifpiel für Bruckners grenzenlofe Fromm
heit. In diefem Sinne hat Dr. Heinz K n ö II 
(Karlsruhe) das Werk auch außerordentlich fl:il
wahr interpretiert; man fpürte: er war iich der 
Verantwortung, die mit diefer Wiedergabe auf 
ihm ruhte, klar bewußt. Religiöfes Pathos lag über 
der Aufführung als die ergreifendfle Weihe. Jede 
Figuration, jede Modulation war ihm heilig, alle 
Wunder der Kompolition kamen deutlich zu Ton 
und Klang. Ein Riefenkörper von Sängern und 
Inflrumentalifl:en war vor dem Dirigenten aufge
baut; kaum hatte Karlsruhe in den letzten Jahren 
folche Tonwogen vernommen, wie iie jetzt die 
Große MefTe ausflrömten. Bachverein, Kammer
chor, Theater- und Hochfchulchöre, die vereinigten 
Theaterorchefl:er von Karlsruhe und Freiburg, iie 
ergaben ein wahres muiizierendes Heer. Aber 
Dr. K n ö 11, der geborene Chorleiter, hatte es in 
vollkommener Difziplin ganz in Gewalt, ein wun
dervolles Zufammenwirken vollzog fich, um die 
MefTe zum wirklimen Kulminationsereignis des 
Brucknerfel1:es zu mamen. Die fugierten Teile er
fuhren denkbar plaflifme Ausführung, die Ein
fätze gelangen re/1;los, nimt minder die präzifen 
AbfchlüfTe (befonders auffallend: in excelsis I). Im 
Solifl:enquartett zeichnete fich durch den kirmlimen, 
fatten Klang feines Organs der Baß aus, Johannes 
Will y (Frankfurt a. M.); nimt fo ganz traf den 
Kirmenton Rob. B u tz (Stuttgart), der fich fl:ark 
zurückhielt. Aber das "Incarnatus est" bramte er 
zu ähnlich hinreißender Wirkung wie Willy fein 
"Passus". Konzertmeifl:er o. V 0 i g t fpielte die 
Geigenfoli rein; als ein fühlender Begleiter des 
Gefangs und als reine Kiinfl:lerleifl:ung muß für 
MefTe wie für Sinfonien die Ausführung der wich
tigen Paukenpartien durm P. K leb e gepriefen 
werden, der gewiß einer der vorzüglimfl:en deut
fchen Paukenil1:en il1:. Mit diefem hömfl:en Do
kument für das Gläubigkeitsethos Bruckners klang 
das "Fel1:" aus, auf das fich die ganze mufikalifme 
Erwartung von Karlsruhe feit langer Zeit kon-

zentriert hatte: es ifl wIe e1l1e wahre Feier mufi
kalifeher Verfenkung verlaufen, hat die alten 
Verehrer des Meifl:ers in ihrer Liebe gefl:ärkt, hat 
ihm viele neue Freunde gewonnen. 

Karl Preifendanz. 

ZUM ZEHNJ~HRIGEN BESTEHEN 
DES "PFALZORCHESTERS". 

"Das in einer Zeit fdlwerfl:er Not gefmaffene 
Landes-Sinfonieormel1:er für Pfalz 
und S aar g e b i e t ifl: für unfer Kulturleben ein 
unentbehrlicher Befitz geworden. An keinen Ort 
dauernd gebunden, hat es das von ihm betreute 
Gebiet durm homfl:ehende kün/1;lerifme Darbietun
gen entzückt und emporgehoben über die Küm
mernifTe, Sorgen un,1 Mühen der unendlidl ernfl:en 
Gegenwart." Diefe Worte aus der Fefl:fmrift zum 
Jubiläum des Pfalzorchel1:ers umfchreiben den Zweck 
feiner Gründung, das Ziel feiner Betätigung aufs 
glücklichfl:e: denn was wäre aus dem kulturellen 
Leben der fo mulik- und fangesfrohen Pfalz ge
worden, als durm den Wegfall der früher fo zahl
reimen guten Militärkapellen nam dem Krieg weit 
und breit links des Rheins kein Ormel1:er mehr zur 
Verfügung fl:and, um die Aufführung wertvoller 
Symphoniekonzertc, großer Chorwerke zu ermög
Iimen, - wenn nimt einfichtsvoll führende Kreife, 
in der klaren Erkenntnis der hier drohenden 
fmweren Gefahr, gemeinfarn mit den Städten, Ge
fangvereinen und Konzertgefellfchaften des Lan
des, von dem bayerifmen Staat und dem Deutfchen 
Reim in gleimer \'feife unterfl:ützt, vor nunmehr 
zehn Jahren das "Pfalzorchel1:er" mit dem Sitz in 
Ludwigshafen a. Rh. ins Leben gerufen hätten. 

Ein kurzer Rückblick auf die in diefen zehn 
Jahren geleiflete kün/1;lerifche Arbeit zeigt deut
lim die Dafeinsberemtigung, noch mehr, die Da
feinsnotwendigkeit des Orchefl:ers: keine größere 
Stadt der Pfalz, die nicht jeden Winter eine regel·· 
mäßige Zahl von Ormefl:erkonzerten vcranfl:altete, 
kein größerer Chorverein, der nimt ein- oder zwei
mal im Jahr fich der Unterfl:ützung des Ormeflers 
bei feinen Aufführungen erfreute, kein hedeutendes 
Werk aus alter und neuer Zeit, das nicht in der 
Pfalz erklungen wäre, ganz zu fmweigen von der 
großen Zahl hervorragender Solifl:en auf vokalem 
und infl:rumentalem Gebiet, deren Bekanntfchaft 
die Konzerte des l'falzormefl:ers vermittelte. Un
gefähr 1000 Konzerte mag das Ormefler in den 
zehn Jahren feines Bel1:ehens gefpielt haben, zum 
Teil nom unter äußerfl: fmwierigen VerhältnifTen, 
man denke an die Zeit der Inflation und der Se
paratifl:enunruhen, fürwahr, fmon rein zahlen
mäßig betramtet, eine amtunggebietende Leiftung. 
Und an der Spitze des jungen Unternehmens fleht 
fmon faft von allem Anfang an als verantwor-
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tungsbewußter künJllerifcher Leiter Generalmulik
Direktor ProfelIor Ern 11 B 0 ehe mütterlicherfeits 
von pfälzifcher Abl1ammung, ehemals Schüler von 
Ludwig Thuille und Rudolf Louis, der auch als 
Komponil1 prächtiger fymphonifcher Dichtungen 
hoch in Ehren l1eht. Seiner unermüdlichen, hin
gebenden Schaffenskraft und Schaffensfreude, ver
bunden mit höchl1er GewilIenhaftigkeit und Sorg
falt, il1 es vor allem zu danken, daß das Pfalz
orchel1er heute auf einer künJllerifchen Höhe 
Il:eht, die den Vergleich mit anderen, älteren Or
chell:ern in keiner Weife zu fcheuen braucht, eine 
Tatfache, die auch bei den wiederholten Kunll:
reifen im Deutfchen Reich gern und freudig aner
kannt wurde. 

So ill: es denn fehr wohl zu verll:ehen, daß das 
Pfalzorchell:er, Il:olz auf das Erreichte, hoffnungs
voll nach höheren Zielen zul1rebend, fein zehn
jähriges Jubiläum zu einem künJllerifchen Fell: be
fonderer Art ausgebaut hat. 

Ein Fell:akt am 27. Oktober gab Behörden und 
Vereinen aus Nah und Fern Gelegenheit ihre 
Glückwünfche auszuf prechen. Das erll:e Fell:konzert 
unter Boehe's großzügiger Leitung brachte nach der 
einleitenden Toccata F-dur von S. S. Bach, von 
Kirchenmulikdirektor A r n 0 L a n d man n aus 
Mannheim wirkungsvoll vorgetragen, das Beet-

hoven'fchc Violinkonzert, von A d 0 I f B u feh 
mit gewohnter technifcher und geill:iger Meil1er
fchaft gefpielt, und Bruckner's V. Symphonie in 
B-dur in trefflicher Wiedergabe. Im Mittelpunkt 
des zweiten Konzerts unter der Leitung von Si g
m und von Hau s e g ger Il:and Lifzt's Dante
Symphonie, deren gewaltiger Eindruck noch ganz 
befonders gell:eigert wurde durch die fall unüber
treffliche Ausführung des Magnificat durch den 
Beethoven-Chor (Leitung Fritz Schmidt). Für das 
letzte Fell:konzert hatte man R i ch a r d 5 t rau ß 
eingeladen, der fell:lich empfangen, begeill:ert ge
feiert "Tod und Verklärung" und "Till Eulenfpie
gel" dirigierte; dazwifchen erfpielte lich AI f red 
H ö h n mit der köJllichen Burleske einen befonde
ren, wohlverdienten Erfolg. Eine Il:attliche Zahl 
von Teilnehmern füllte in allen Veranll:altungen 
den großen Fell:faal des Vereinshaufes der I. G. 
Farbenindull:rie und gab ihrer Freude über den 
fchönen Verlauf des fchönen Fell:es beredten Aus
druck, fo daß man wohl hoffen darf, die Worte 
aus der eingangs fchon genannten Fell:fchrift möch
ten in glückliche Erfüllung gehen, wenn es da 
heißt: "Möge die veredelnde Kraft der Mulik audl 
fernerhin die Gemüter durchdringen und die 
Herzen empfänglich machen für das wahrhaft 
Schöne und Gute." 

Augull: Richard (Heilbronn a. N.) 

KONZERT UND OPER. 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

18. Oktober. Johann Pa ch e I bel: Chaconne 
f-moll. - Sethus Ca I vif i u s: "Unfer Le
ben währet liebzig Jahre", Mot. f. 2 Chöre. 
- Philipp Du I i ch i u s: Gloria patri, Mot. 
f. 2 Chöre aus den "Centurien". 

25. Oktober. Joh. Seb. Bach: Toccata u. Fuge 
d-moll. - J. S. Bach: "Singet dem Herrn 
ein neues Lied", Mot. f. 2 Chöre. 

1. November. Günter Rap h a e I : Partita über 
den Choral: "Ach Gott vom Himmel lieh 
darein". - Arnold Mendelsfohn: Mo
tette zum Reformationsfell:. 

LEIPZIG. Einen ganz ausgezeichneten Abend 
hatte B. Wal t e r im 2. Gewandhauskonzert, in 
dem er die D-dur-Sinfonie mit Menuett (1782, 
K. V. 385) mit einer inneren Beweglichkeit und 
einer Verfenkung ins Kleine ohne geringll:e Ver
letzung des linfonifchen Zuges leitete, die die 
Zuhörer eigentlich noch Il:ärker hätte entzücken 
mülIen, als es der Fall war. Tfchaikowskys am 
Sdrluß gefpielte Phantalie-Ouvertüre "Romeo und 

Julia" fprach lie offenbar Il:ärker an. Ein Ereignis 
war aber audr die Sängerin, Fr. V. J an a cop u
los (Paris), die Händelfche Koloraturen in einer 
feit langem nicht mehr gehörten Meißelung fang, 
fowie Didos Klage von Purcell in ergreifender 
Verinnerlichung. Wenig bedeuten gegen derartige 
Seelenkunl1 M. R ave I s drei Orchell:ergefänge 
"Scheherazade", nämlich fehr, fehr wenig Mulik 
bei großer Ausdehnung. Auch die deutfche Neu
heit, die Serenade für kleines Orchell:er von K. 
T horn a s, war keine Freude, wenn audr aus an
deren Gründen. Sie ill: bei aller Mulikalität inner
lich Il:illos und feelifdr ziemlidr eng, atmet - ich 
kann mir nicht helfen - jene Leipziger Luft, die 
menfchlich eingeengt und nach einem frifchen, 
fcharfen Luftzug verlangen läßt. Stilill:ifch geht's 
ganz durcheinander, im erll:en Satz wird Stra
winsky verniedlicht, vor allem erlebt man immer 
wieder eine Vermengung von "dünnem" mit "dik
kern" Stil, es fchwingt nun eben nicht frei und 
felbll:verll:ändlidr. Wie wenig hat Ravel mulika
lifch zu fa gen, aber - Stil haben feine Sadren, 
was lie audr in der großen Welt eine Rolle fpie
len läßt. 
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Weniger glücklich war der Abend unter H. 
S ch e r ch e n, der, zum edlen Male an diefer Stätte 
dirigierend, mit einem ausgeprägten Gewandhaus
programm (Genoveva - Ouvertüre und Brahms' 
Dritte) allzufehr den Vergleich mit früheren Zei
ten herausforderte. Warum gab uns Scherchen nicht 
einen Reger, den er geradezu einzig gibt! Die Sin
fonietta ift zudem das Gewandhaus immer nod1 
fchuldig geblieben. Aber Schumann und Brahms, 
das geht, trotz geftrafftefter Momente, gerade an 
diefer Stätte nicht. Wo blieb das blühende Leben 
der Mitte1ftimmen bei Brahms, überhaupt das in
nige Weben und Singen! Und den 2. Satz als 
Adagio ftatt als Andante zu hören, ift für den faft 
aufreizend, der ungezählte Male das Brahmsfche 
Tempo unter Nikifch erlebt hat. Dann gab's noch 
eine Uraufführung befonderer Art, das als Torfo 
aufgefundene und von G. Raphael konzertfähig 
gemachte Violoncello-Konzert des 24jährigen D v 0-

ra k, famos gefpielt von H. M ü n ch-H 0 ll a n d. 
Zweifellos ein fchönes Konzert mit gefunden, 
präd1tigen Gedanken, das Perfönliche fehlt aber 
noch fo gut wie ganz, was noch verftärkt wird 
durch die zweifellos hingebungsvolle Arbeit Ra
phaels, der fich, feinem Vorwort zufolge, unmittel
bar als Komponift zu betätigen hatte ("Durchfüh
rung und Bearbeitung der Themen fehlten ganz"). 
Aber trotzdem, die Celliften werden fich mit dem 
ungemein cellomäßigen Konzert befchäftigen wol
len. Echten D vor a k ftrömt aber das ebenfalls 
neuentdeckte und in der Gewandhauskammermufik 
uraufgeführte S t r eich qua r t e t tin f - moll 
aus, ein Werk, an dem man nur feine helle Freude 
haben kann, wenn auch der erfte Satz noch keine 
volle organifche Durchbildung aufweift. Aber diefe 
vollblütigen Gedanken, diefes Feuer vor allem im 
letzten Satz! Das Werk dürfte bald in den Hän
den aller Quartettiften fein. So trefflich es ge
fpielt wurde, fo dachte man doch an die früheren 
"Böhmen". 

Eine Spielfolge vornehmfter Art hatte H. W e i s
ba ch-DüiTeidorf, ebenfalls noch Neuling im Ge
wandhaus, feinem Konzert gegeben: R. Stephans 
Mufik für Orchefter - ein fehr ftarker Erfolg -
und Bruckners Neunte, zwifchen welchen Werken 
die von Pauer ausgebildete, nunmehr in Paris 
lebende junge Pianiftin o. daN ase i m e n t 0 

die innerlichen, noch herrlich blühenden finfonifchen 
Variationen für Klavier und Orchefter von C. 
Franck fein poetifch weiblich fpielte. Weisbach iili 
Dirigent durch und durch; er befchwor - das läßt 
fich nun einmal vorläufig nicht ändern - mit 
Bruckners Sinfonie Nikifchs Schatten, ohne ihn 
vollftändig zu befiegen. Gar zu gern möchte man 
diefen ausgezeichneten Dirigenten gerade auch in 
klaiTifchen Werken kennen lernen. 

In befter Stimmung befand fich diefes Mal 
H. P fit z n e r ü. Gewandhauskonzert), der bei 
aller feften Hand das herrliche Onnefter gewiiTer
maßen aus fich heraus f pielen ließ, fo daß cm 
überaus wohltuender Eindruck zuftandekam. Er 
brachte etwas "Neues", des 20jährigen C. M. 
v. Web e r I. Sinfonie in C-dur, mit, die zwar 
nid1t finfonifch, aber in fonftiger Beziehung - welch 
fchön romantifches Andante! - von Anfang bis 
Ende feiTelte. Dann die drei Vorfpiele zu "Pale
ftrina" mit finnigen Geleitworten von F. Wolfes, 
ergreifend in ihren GeftändniiTen eines einfarnen 
Menfchen. Die Oberon-Ouvertüre erweckte wahr
hafte Glücksgefühle ! Das Hornthema, die ganze 
Stimmung, mehr wert als die ganze moderne Mu
fik, fagte jemand mit Lächeln. R. B 0 c k e I
man n fang Händel und Pfitzner, fofern aus dem 
Loewefchen, von diefem inftrumentierten "Erl
könig" ebenfalls etwas beinahe Pfitzner-Roman
tifches geworden ift, die Rauheit des Originals ift 
abgeftreift. Bockelmann fang die erfte Arie vor
züglich, die zweite, Nasce al bosco aus Ezio, miß
verftändlich durch viel zu fchnelles Zeitmaß. Tieffte 
gefangliche Eindrücke hatte Eie n a Ger h a r d t 
in der Gewandhauskammermufik mit dem Vortrag 
von Schumanns "Frauenliebe und Leben" vermit
telt. Selten habe ich die immer noch herrliche 
Künf1:1erin innerlicher fingen hören als an diefem 
Abend, was auch damit zufammenhängen mag, daß 
nicht ihre äußerliche Pianiftin, fondern ein echter 
Mufiker, G. Ra m i n, am Flügel faß. Tags darauf 
hatte ich Gelegenheit, Schallplatten vorträge der 
Künf1:1erin zu hören. Man fage, was man will, 
die Kluft zwifchen unmittelbaren und mechanifier
ten Vorträgen ift und bleibt unüberbrückbar, abge
fehen davon, daß Klavier auf Schallplatten mit 
dem echten Klavierklang nichts zu tun hat. Mit 
der Zeit wird fich auch die heutige Grammophon
wut legen und fich in angemeiTenen Grenzen halten. 

G ü n t her Ra m i n als Dirigent (2. Philharm. 
Konzert)! Eine wirklich erfreuliche überrafchung. 
Zwar noch nicht bei Händels Concerto gros so in 
h-moll, bei dem erft der letzte Satz aufhorchen 
ließ, der Vortrag von Beethovens Vierter war 
aber derart innerlich feurig und befchwingt, dabei 
technifch genau, daß man feine helle Freude an 
diefer echt mufikalifchen Dirigentenleiftung haben 
mußte, trotzdem die eigentlich manuelle Schulung 
im Sinne heutiger Orchefterdirigenten noch fehlt. 
Diefe ift auf Sparfamkeit der Bewegungen geftellt, 
damit um fo mehr bei Höhepunkten getan werden 
kann. Die Variationen von Adolf Bufch über ein 
Thema von Mozart habe ich allerdings anderwärts 
einmal beiTer gehört, fo daß das fchöne Werk auch 
ftärker überzeugte. R. Se r kin fpielte Mozarts 
C-dur-Konzert (K. V. 467) erft im letzten Satz 
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wirklich gut; die jüngere Generation weiß tatfäch
lich nicht mehr, was wirkliches Mozartf picl heißt, 
bei dem ohne eigentlich perlenden Anfchlag nicht 
auszukommen ill:. 

Reich wäre die mufikalifdle Ausbeute beim hic
figen Rundfunk, der fehr viel mufikalifch Wert
volles bietet. Die Einrichtung, von verfdliedenen 
Quartettvereinigungen des Senderbezirks wenig be
kannte Kammermufik fpielen zu laffen, bewährt 
fim fehr gut, fofern dadurm offenkundig wird, 
wievicl Wertvolles in der Vorkriegsmufik unbeam
tet geblieben ill:. Wir erinnern an Quartette von 
Gernsheim - von diefem aum einmal eine famofe 
Sinfonie in B-dur -, Klughardt, Büttner, Drae
feke u. a. In dem Zyklus "Die deutfme Sinfonie" 
waren, wohl zum erll:en Male, u. a. Sinfonien von 
Graupner und Graun zu hören; die erll:eren find 
ziemEm derb dcutfch, Graun ill: geradezu Welt
mann dagegen. W. Nie man n fpic1te zum erll:en 
Male fein neues Klavierwerk "Bali", wobei 
fim die Einfügung verbindenden Textes trefflim 
bewährte. Ein fchönes Werk, bald mehr von 
außen, dann aber aum von innen zu faffen. Eine 
kleine Suite für Ormell:er von Maaß mamte mit 
einem "Nazarener" bekannt, und zwar überzeu
gend, H. Am b r 0 f i u s (beides Uraufführungen) 
überrafchte in feiner Kleinen Mufik für Ormell:er 
durm eine emte "Ballade". Zum erll:en Male Il:and 
R. S t rau ß im Senderaum, hetzte aber derart, 
daß das Orchell:er kaum mitkam und feine eigenen 
-W'erke nicht wenig darunter litten. Das über
rafmendll:e: Strauß traf den Erzählerton am Ende 
von "Till Eulenfpiegc1" ganz und gar nicht. -
Auch Spohrs Nonett war zu hören; außer dem 
Smerzo feffelt es heute nimt mehr eigentlich; 
der I. Satz ill: geradezu weiblich empfunden. A. H. 

LEIPZIG. Der R i e dei ver ein feierte fein 
75jähriges Jubiläum mit der Aufführung von Mah
lers 8. Sinfonie. Scit feiner Gründung durm Karl 
Riedel, 1 S 54, ill: der Verein bis auf den heutigen 
Tag ein wichtiger Faktor im Mufikleben Leipzigs 
gewefen, befonders zur Zeit feines erll:en Dirigen
ten und dann 1898-19°7 und 1909{13 unter dem 
ausgezeichneten Georg G ö h 1 e r. Nam dem Kriege 
übernahm ihn Max Lud w i g. ein Vollblutmufiker 
mit tümtigem Können, der mit ficherer Hand und 
feinem Klangfinn Chor und Ormell:er zu führen 
verll:eht und kraft feiner hervorragenden Fähigkei
ten den Verein wieder auf die alte Höhe gebramt 
hat. Die Aufführung der Sinfonie der Taufend, 
eines Werkes, das wie kaum ein anderes den Zwie
fpalt in Mahlers Seele, fein Ringen um Letztes 
und Hömll:es offenbart, war nimt nur auf Grund 
des aufgebotenen Riefenapparates, fondern befon
ders wegen der in allem wohlgelungenen und 

künll:lerifm hochll:ehenden Wiedergabe fe/l:lich zu 
nennen. Neben den fieben Solill:en, dem fleißigen, 
unermüdlichen Orchell:er und den mit Hingabe 
fingenden Chören feierte man in erll:er Linie Max 
Lud w i g. Der Lorbeerkranz und andere Ehrun
gen, die ihm zuteil wurden, können nur kleine 
Zeichen fein für die Dankbarkeit, die man dem 
wegen feines Könnens, wegen feiner Befdleiden
heit und Smlimtheit fo liebenswerten Kün/l:ler und 
Menfmen Ludwig fchuldig ill:. - Das Sm ach t e
be ck - Qua r t e t t ill: in den Mittelll:immcn durch 
Michael S ch m i d (2. Viol.) und Ernll: Ho e
n i fm (Viola) neu befetzt worden und hat fid) 
dadurm klanglich entfmieden verbelTert. An einem 
Haydn und Dvorak gewidmeten Abend zeigte fidl 
das fmlichte, verinnerlimte und jedem äußeren Ef
fekt abholde Mufizieren diefer Vereinigung recht 
erfreulich. Ein Streidltrio des Grabnerfmülers Mi
klos Rosza, ein von tüchtigem polyphonen Können 
zeugendes und in der Erfindung beamtenswertes, 
nur etwas zu lang geratenes Werk, kam zur Ur
aufführung. W i n i f red C h r i Il: i e führte 
den B e m Il: ein - M 0 0 r - D 0 p p elf 1 ü gel in 
einer vielfeitigen Vortragsfolge fehr erfolgreim vor. 
Das neue Inll:rument, das fich wegen der hohen 
Anfchaffungskoll:en wohl fmwer einführen lalTen 
wird, bietet temnifme und künfrlerifme Vorteile 
mannigfacher Art. Stücke Il:ark virtuofen Ein
fmlags, wie z. B. die Lifztfdle Campanella, laffen 
fim auf ein geringeres Maß technifmer Smwierig
keit zurückführen, die Oktaventechnik wird bedeu
tend erleimtert und erweitert und - vor allem -
der Klavierklang gewinnt an Durmfichtigkeit und 
Auflockerung. Der 4-Fuß-Ton des hinteren Ma
nuals bringt neue Klangfchattierungen, die dem 
heutigen Klavier bislang unmöglich waren. Das 
meiJ1erhafte Spiel Winifred Chrill:ies, deren Bach
auffaffung allerdings Il:ark romantifm iJ1, rückte 
die Vorzüge des neuen Inll:rumentes in helles Licht. 
- Einen ganzen Abend Lifztfdler Klavierkompo
fitionen mit ihrer glänzenden, brillanten Ober
flämenkunll: anzuhören, ill: allenfalls nom möglidl, 
wenn ein S i g f r i d G run dei s ihn betreut. 
Sein Forte ill: ehern-metallifm, feine piano-Kanti
lene zart und männlim-herb, feine überragende 
Temnik blitzfauber und bis ins kleinll:e ausgefeilt. 
Die immer wiederkehrende h-moll-Sonate hörte 
man feit langem nidlt fo plall:ifch und an Gegen
fätzen reich. Dr. P. R. 

DRESDEN. Im Rahmen eines Si n fon i e
K 0 n zer t e s der S t a a t s kap e 11 e bram te 
Fritz B u fm eine d e u t f dl e Ur auf f ü h run g 
und z w eiE r Il: a u ff ü h run gen heraus. Die 
Uraufführung erlebte Ho n e g ger s Mouvement 
~ymphonique "R u g b y". Ein Werk aus der glei-



Heft 12 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

ehen rein äußerlichen Einll:ellung zur Kunll: ent
{bnden wie die Fahrt der Lokomotive Pacific 231. 

Nur von viel fchwächerer Illulionskraft wie diefe, 
man kann wirklich nicht einmal fagen unterhal
tende Darll:ellung des anglo-amerikanifchen Sport
fpiels. Die Aufnahme war dementfprechend kühl. 
Aber, die Temperatur im Haufe zu erhöhen, dazu 
war audl die zweite Programmnummer nicht an
getan. Das waren drei Sätze aus einer Suite für 
großes Orchell:er und Gefang - im letzten Satz 
tritt ein unlichtbarer FrauendlOr hinzu - ,,1' h e 
PI a n e t s" op. 32 des Engländers Gull:av Theo
dore Ho 11l:. Es war ein Glück, daß uns Bufdl 
die vier andern Sätze fchenkte! - Wieder eine 
Tonfchöpfung, die bezeugte, daß unfre Zeit jedes 
von Innen Herantreten an die Kunll: verlernt hat. 
Alles leerer Schall. Bomball:ifche Phrafe. Mars 
wird als "Bringer des Kriegs" charakteriliert mit 
viel Lärm um Nichts, Merkur als geflügelter "Göt
terbote" im Scherzoftil, Jupiter als "Freudenbrin
ger" gefeiert. Was aber Offenbach viel belfer ge
lang. - Die Aufnahme diefcs mißlungenen Flugs 
in die Sternennacht war nicht wärmer wie die des 
Ballfpiel-Matchs. 

Und leider konnte auch die dritte Neuheit des 
Abends: B ufo n i s R 0 n d 0 A r I e c chi n e s c 0 

op. 46 nidlt Il:ärker interelfieren. Das Programm
buch meldete, daß es in New-York (1915) entftan
den fei. Und wahrfcheinlidl konnte fein Schöpfer 
in der Umwelt der Wolkenkratzer in keine rechte 
Carnevalsftimmung kommen. 

Die f e n drei Werken ausgerechnet M end e I s
f 0 h n s S eh 0 t t i f ch e S i n fon i e folgen zu 
lalfen, hieß für die Hörer fich völlig umzuftellen. 
Aber lie taten es und fühlten fichwohl in der doch 
eigentlich als überwunden geltenden Sphäre einer 
romantifch-fentimentalen Gefühlswelt. Sie fühlten 
die M u f i k, die in ihr lebte, und die K u I t U r, 
der lie entll:ammte. O. Schmid. 

DRESDEN. In Abwefenheit Fritz B u f ch s, der 
in L 0 n don den kleinen Amerikaner Me n u hin 
einführte, hatte Hermann N e t z e I bach die Auf
führung der er ft e n Neu he i t der Spielzeit 
iibernommen, der Max B r a n d t fchen Oper "M a
feh i n i ft Ho p kin s". - Oper? - Kin 0-

K i t f ch mit M u f i k! - Hintertreppen-Roman 
in 12 Bildern. -

Heldin: ein von Stufe zu Stufe linkendes Weib. 
Ort der Handlung: Fabrikftadt. - Natürlidl Ame
rika. Von wegen Niggers, Tiller-Girls und Yazz
Band. - Nähere Umwelt: Mafchinenhallen, Kon
tor, Vergnügungs-Etablilfement, Hinter den Ku
lilfen, In der Theatergarderobe, In der Bar, rectius 
Kafchemme, Auf der Galfe etc. Das Weib wird, 
als fie einem von der Galfe ihre Gunft fchenkt, 

von dem Helden erftochen, und diefer, wie fein 
Vorgänger, ihr Ehegemahl (?), wird irgendwie 
"zwifchen die Räder" befördert. - Aber Mafchinift 
Hopkins, der fo etwas wie ein "Edel-Kommunill:" 
fein foll, bleibt als Sieger auf dem Platz. Daß er 
genau fo ein Lump iIl: wie die Andern und das 
Weib vergewaltigte, macht nichts. Das nennt man 
"freie Liebe".-

Befremden mußte nur, daß man fo ein Stück auf 
einer Bühne gab, die vom Lande als Volksbil
dungsftätte erhalten wird. Und diefes Befrem
den gab fich auch am Sdllulfe demonll:rativ kund. 

Und die Mufik tut nichts, um einen Schleier 
über diefe Brutalitäten zu breiten. Selbft einer der 
Führer der hieligen Moderne bekannte zudem ganz 
offen, daß fie "erfindungslos" fei. Und das "Neue" 
an ihr ill: aHo nur die Verklanglichung des Fa
briklärms mittels eines großen Aufwands von 
Sprech- und Singchören, Lautfprechern, Orchefter
getöfe ufw. - Kin 0 - K i tf eh mit M u f i k ! 
- Es bleibt dabei! O. Sdlmid. 

DRESDEN. Vefper In der Kreuz
kir d1 e. 

12. Okt. Joh. Seb. Bach: Präludium und Fuge 
e-moll. Ph. E. Ba d1: "Bitten", "Der 
17. Pfalm". - Joh. Gottl. G rau n: Larg
hetto und Allegro aus einem Trio (Riemann). 
- Horn i I i u s: "Deo dicamus gratias". 
G rau n: Siciliano und Allegro f. Trio. 
Horn i li u s: Magnificat Nr. 4. 

26. Okt. M u f f a t: Suite f. Orgel d-moll. 
Me n dei s f 0 h n : "Kyrie eleison" u. "Hei
lig, heilig" f. 8ft. Chor. - Alex. W i n t e r
b erg er: "Harre meine Seele" f. Orgel und 
Singftimme. - H ä n deI: Adagio und Largo 
f. Violine aus Sonate IH. - Me n dei s
f 0 h n: pfalm 43 f. 8ft. Chor. 

2. Nov. Don Jimenez d e An t e q u c r a: "Ba
talla de sexto tono" f. Orgel. - G. P. da 
Pa I c ft r i n a : "Jubilate Deo", pfalm 100 f. 
8ft. Doppelchor. - G. P. da Pa I e ft r i n a : 
"Laudate Dominum", pfalm 117 f. 8ft. Dop
pelchor. 

MÜNCHEN. Mit der Uraufführung von J a r 0-

mir We i n b erg e r s "W e ihn amt e n" über
nahm C lern e n s von Fra n ck e n ft ein, dem 
man leider in den letztcn Jahren nur mehr felten 
als Konzertdirigentcn begegnet, die Patenfchaft an 
einer reizvollen Schöpfung, die emtem Mufikanten
blute entfprolfen ift. Die fehr herzliche Aufnahme 
gab Gewähr, daß es durchaus keiner Nottaufe galt. 
Dcr Komponift des "Smwanda" zeigt mit feiner 
bildhafter Wirkung zull:rebenden Mufik, daß er den 
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etwaigen Vorwurf der "Programmulik" durchaus 
nicht fcheut, und läßt den Vorhang über eine 
Reihe von Szenen aus der Weihnachtsgefchichte 
emporwallen, fo über dem Niederfchweben der En
gel, der Anbetung der heiligen drei Könige, der 
Huldigung der Kinder und Tiere vor dem Chrifr
kind. Ganz befonders reizend ifr jenes Stück, in 
dem die böhmifchen Mulikanten, die ebenfalls das 
Ihrige zu dem Freudenfefre beifreuern wollen, dem 
Kinde in der Wiege eine alte Tanzweife vorfpie
len, die lich mit der freigenden Andacht der Spieler 
einem Choral als Cantus firmus vermählt. Wein
berger hat in dem richtigen Gefühl, daß wie kein 
anderes das Weihnachtsfefr den Menfchen wieder 
an Hand einer lockenden Sehnfumt ins Kinder
land zurückführt, dies Paradies in alten Volkswei
fen neu erfrehen laffen und damit einen Grundton 
gefmaffen, der das Band frilifrifcher Einheit um 
das Ganze fmlingt. Mitunter freilim fpielt dem 
Komponifren fein bedeutendes Könnerturn einen 
Streim, indem er ihn zu infrrumentalen Mitteln, 
zu Ormefrerwirkungen und technifdlen Bravour
leifrungen greifen läßt, die die Schlichtheit des 
Vorwurfs zuweilen mit allzu artifrifchem Zierrat 
bedrohen. Da aum der Humor den freundlimen 
Bildern nicht fehlt, mifmt lim der Reiz freter Ab
wemflung in das bewegt abrollende Kaleidofkop 
diefer Weihnachtsfzenen, die die Münchener Phil
harmoniker mit fpürbarer innerer Anteilnahme ge
fpielt haben .. 

Die S t a a t s 0 per erfreute mit der Wieder
gabe von Roffinis "A n gel i n a", einer Neubear
beitung jener "Cenerentola", die in nämfrer zeit
limer Nambarfchaft des "Barbiers von Sevilla" 
freht. Das Libretto hat das Afmenbrödel-Märmen 
aus der poetifmen Sinnigkeit feiner deutfchen Ge
fraltung in romanifme Empfindungswelten hinüber
gerückt und mit reimlichen buffonesken Schnitzeln 
aufgekräufelt. Ein letzter Sonnenblick des Rokoko 
lächelt in diefe fmwebende, von allem Geifr der 
Schwere befreite, freilich auch etwas leichtfertige 
Mufik herüber, die die Tafratur des Seelifchen nur 
mit leichten Fingern anfrreift. Um fo köfrlimer 
lind die von buffonesker Laune durchfmwungenen, 
filberfiligranigen Enfembles geraten, und das Vor
lauttun, Kimern und Tufmeln einiger Infrrumente, 
vor allem der Bläfer, diefer enfants terribles des 
Roffinifchen Ormefrers, ifr nun zum Entzücken 
gar. Das Werk erfordert Sänger von großen 
Fähigkeiten. Fritzi J 0 k I, Fritz Kr aus, Julius 
P atz a kund Paul Ben der fanden dabei Gele
genheit, fim in allen Sätteln des Belcanto geremt 
zu erweifen, letzterer befram zudem nom durm 
eine darfrellerifche Leifrung von feinfrer Kultur. 
Die Spielleitung von Kurt Bar r e zeigte lim fehr 
einfallsreim; am Pulte faß der Bearbeiter H u go 

R öhr und mulizierte diefen zu Unrecht vergef
fenen Roffini einem jubelnden Erfolge entgegen. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

N ÜRNBERG. Die im Oktoberheft erwähnte 
Opernkrife ifr im Sand verlaufen. Gegen Schluß 
der vorigen Spielzeit bramte man nicht mehr viel 
Energie auf. Lediglich Wolf-Ferraris ,,5 I y" fand 
einiges Intereffe und Ru d 0 I fOt t 0 Ha r t
man n mamte durch eine entzückende Infzenie
rung Siegfried Wagners komifme Oper "A n a l
lern i fr H ü t ch e n fm u I d" zu einem freund
lidlen Erfolg, der wegen der Theaterferien leider 
nicht mehr ausgenützt werden konnte. - Die neue 
Saifon begann günfriger. Vor allem hat lich ge
genüber dem Vorjahr das künfrlerifche Niveau ge
waltig gehoben, aHo doch wohl eine Frucht der 
Theaterdebatte. Die Spielzeit wurde eröffnet mit 
dem I n t e r mez z 0 von Rimard Strauß, der 
felbfr anwefend war und fpäter fein Werk einmal 
dirigierte. Man mag zu dem Libretto, das ja ein 
Porträt der Familie Strauß darfrelIen foll, frehen, 
wie man mag, auch diefer Komödie kann man 
einen Refpekt nicht vorenthalten. Die Partitur 
weifr gerade bei öfterem Hören viele Feinheiten 
auf, die nimt nur in den prämtig gearbeiteten 
Vor- und Nachfpielen frecken. Die zweite Neu
einfrudierung war "A i da". Hier war wirklich 
neufrudiert worden. Selbfr die Szenerie und Ko
früme waren neu. Der Erfolg dank der packenden 
Regieleifrung 0 t t 0 Ha r t man n s und der frraf
fen mulikalifchen Diktion A I fon s D re f f eis 
war ein großer. Er blieb auch den weiteren Auf
führungen treu. Roffinis"B a r b i e r von S e
viii a" erlebte eine frohe Wiedererweckung; eben
fo konnten die "M e i fr e r f i n ger von N ü r n
b erg" in neuer Studierung fehr gefallen. Inter
mezzo und Meifrerlinger wurden anfangs Novem
ber in Budapefr durch die dort im Rahmen der 
fog. "Nürnberger Wome" gafrierende Nürnberger 
Oper gefpielt und war der Erfolg, namentlim der 
"Meifrerlinger", großartig, da Intendant Dr. M a u
r a ch fich mit feiner Infzenierung alle erdenkliche 
Mühe gegeben hatte. Die Oper fand aum kürz
lich in Nürnberg bei ausverkauftem Haufe jubelnde 
Aufnahme, die der prächtigen Darfrellung, vor 
allem dem Hans Sams J a r 0 Pro h a s k a s galt. 
"Schwanda" fpielte aum bei uns feinen DudeHack 
und hat bis zur Stunde als Volksoper frets gute 
Häufer. Eine Neueinfrudierung der "Carmen" follte 
die Vorzüge der neuen Altifrin Ger t r u d R ü n
ger zeigen, die, von Köln kommend, für Nürn
berg einen unfchätzbaren Gewinn bedeutet. Auch 
dl,n "Ring" und anderes mehr wird man in An
griff nehmen, fo daß man gegenwärtig mit dem 
Nürnberger Theater wohl zufrieden fein muß. 
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Das K 0 n zer t leb e n Nürnbergs leidet unter 
einer geradezu ed1:aunlichen Dezentralifation. Drei 
Konzerte an einem Abend find keine Seltenheit. 
Wenn dann allerdings folche zufammenfallende 
Veranil:altungen gut befucht find, iil: man geneigt, 
diefe Konzertfreudigkeit für ein gutes Omen in 
unferem Mufikleben anzufehen. Daß trotz Radio 
folche IntereiTen vorhanden find, kann eigentlich 
wieder zuverfichtlich il:immen. Eine ganze Reihe 
von Gäil:en find bereits in den eril:en Wochen der 
neuen Saifon bei uns eingekehrt. E d w i n F i
f ch e r kam auf Einladung des Privatmufikvereins 
und begeiil:erte wieder als Dirigent feines Kammer
orcheil:ers und als Pianiil: zugleich die Zuhörer mit 
Bach und Mozart. Das B u f ch qua r t e t t fetzte 
diefe Abonnementskonzerte günil:ig fort. Der Phi 1-
h arm 0 n i f ch e Ver ein, der jährlich mit dem 
Städtifchen Orcheil:er und auswärtigen Dirigenten 
erlefene Abende veranil:altet, verpflichtete für das 
eril:e Konzert den Berliner GMD. 0 t t 0 K I e m
per er, welcher als abendfüllendes Werk die un
gekürzte achte Brucknerfymphonie zur Aufführung 
brachte. Der B e r I i n e r S t a a t s- und D 0 In

ch 0 r fang unter H u goR ü dei s Leitung in der 
St. Lorenzkirche. Aus feinem Programm inter
elTierte vor allem die Wiedergabe der PalTion nach 
Markus von dem jungen Kurt Thomas. Das har
monifch und akkordlich hochinterelTante Werk fef
felt durch aparte Klangwirkungen in hohem 
Maße. Auswärtige Soliil:en kommen ziemlich häu
fig nach dem Pegnitzil:rand. S a I v a tor iSa I
va t i, ein gefchmeidiger Tenor, erfang fich bei 
vollem Haus reichen Beifall. Sein ernil:er Vortrag 
il:eht zu dem nur auf fpielerifchen Effekt berech
neten Auftreten U m b e r t 0 U r ban 0 s , der 
il:ets vor ausverkauftem Saal fingt, in kralTem Wi
derfpruch. Auch He n r i M art e a u, der treff
liche Geiger, gehört zu den alle Jahre wiederkeh
renden Künil:lern. Die Nürnberger Streichorcheil:er
vereinigung für klalTifche Mufik hat hier das Ver
dienil:, diefen Meiil:er der Geige zu verpflichten und 
mit ihm zu mufizieren. P a u I H ü t t i f ch, der 
künil:lerifche Leiter diefer Vereinigung, führte bei 
diefer Gelegenheit des veril:orbenen Auguil: Halm 
d-moll-Symphonie für Streichorcheil:er eril:malig in 
Nürnberg auf. Die Städtifchen Konzerte unter 
Au g u il: S ch a r r e r s Leitung bringen in regel
mäßigen Abil:änden gute, meiil: klalTifche Mufik, 
ohne aber fonderlich in den Vordergrund damit zu 
treten. Wer die VerhältnilTe näher kennt, weiß, 
daß hier mißliche Umil:ände mitfpielen. Das 
S t ä d t i f ch e 0 r ch e il: e r foll neben dem vollen 
Theaterdienil: auch fämtliche Konzerte Nürnbergs, 
fowohl die il:ädtifchen wie die der Vereine, über
nehmen. Unter diefer Arbeitslail: muß naturge
mäß die Qualität des Gebotenen leiden. Darum 

begrüßte man die Gründung eines zweiten Orche
il:ers aufs wärmil:e, das fich kürzlich hier gebildet 
hat. Die "N e u e Phi I h arm 0 nie" exifhert 
unter der Leitung von Be r n h. B i f ch 0 f f, einem 
erprobten Dirigenten. Nur iil: die finanzielle Seite 
nicht gelöil:. Denn die Vereinigung il:eht voreril: 
ohne jede Subvention auf eigenen Füßen und will 
durch Konzerte, welche das Volkstümliche betonen 
folien, durch Reifen in Nordbayern und durch 
übernahme von Begleitungen bei Vereinsveranil:al
tungen auf feine Koil:en kommen. Ob's gelingen 
wird, iil: eine Frage der Zeit. Der N ü r n b erg e r 
L ehr erg e fan g ver ein brachte unter der Lei
tung von Mufikdirektor F r i t z Bin der die 
"Neunte" von Beethoven und das feiten gehörte 
Regerfche Chorwerk "Die Nonnen", einen feinen, 
harmonifch difficil gearbeiteten Satz, der tiefe 
Wirkungen hinterließ. In der St. Lorenzkirche 
veranil:altet Wal t her K ö r n e r ganz ausge
zeichnete Abendmufiken, die mit dem Schaffen 
Bachs verbinden folien. Außer regelmäßigen Or
gelkonzerten erregte ein Kantatenabend, ausgeführt 
von dem Bachchor der Kirche, berechtigte Bewun
derung. Daß gerade diefe Abendmufiken, die auch 
in den Voril:ädten feil:en Fuß falTen, fo gut befucht 
werden, fpricht für das gefunde Empfinden eines 
großen Volksteils in mufikalifchen Dingen. Der 
Kammerchor von 0 t toD ö b e r ein erbrachte 
eine Reihe von Ur- und Eril:aufführungen in einem 
eigenen Abend im Rathausfaal und konnte tüchtige 
Tonfetzer wie den Münchner Fr i t z Val e n tin 
und den einheimifchen Komponiil:en M a x G e b
ha r d mit Recht in den Vordergrund il:ellen. Nach 
wie vor fetzt fich auch M a r k u s R ü m m eIe in 
in felbil:lofer Weife für die Propagierung neuer 
Mufik, foweit fie auf dem Boden eines gefunden 
Fortfchritts il:eht, hingebungsvoll in feinen in
timen Kunil:abenden der Mufik ein. Dr. Fritz Jahn. 

STUTTGAR T. Das Landestheater brachte die 
reichsdeutfche Uraufführung von Anton Dvoraks 
letztem Bühnenwerk "R usa I k a". Die Gründe, 
aus denen diefe Uraufführung fo fpät kommt, 
trotz der Beliebtheit, deren fich das Werk in fei
ner böhmifchen Heimat erfreut, find durchfichtig. 
Jaroslaw Kwapil hat in feinem Buch einen Stoff 
behandelt, delTen Kernmotiv fich deckt mit dem 
der Undine. Lortzing il:eht ihm darum bei uns 
im Wege; nicht bloß zufolge eines Gewohnheits
rechts, fondern weil fein Ton unferm Volkstum 
felbil:veril:ändlich näherliegt (für die Erhaltung der 
Undine im Opernfpielplan iil: ja doch ihre Volks
tümlichkeit in cril:er Linie maßgebend), dann aber 
auch, weil er ein wefentlich handfeil:eres Theater 
macht. Damit iil: nichts gefagt gegen den Wert 
von K wapils Libretto, das auf der von ihm ein-
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genommenen Ebene, der des "Iyrifchen Märchens", 
fich fehr günfl:ig darfrellt, in dichterifcher Be
ziehung - das wird auch durch die überfetzung 
Jofa Wills hindurch deutlich - dem Lortzingfchen 
Buch unbedingt überlegen ifr, vor allem gar nichts 
hat von defTen Bürgerlichkeit. In mufikalifcher 
Hinficht dürfte das Hindernis für die Einführung 
der Rusalka bei uns oer fpezififche Wagneria
nismus Dvoraks gewefen fein. Wie die Wag
nerfche Technik unter Verzicht auf betonte Eigen
art aus feinem Volkstum heraus vermufiziert, das 
mag man früher nicht unbefangen genug, ohne 
Zwang zu unangemefTenem Vergleich haben aufneh
men können. Heute, bei m.:hr und mehr fich er
weiternder Difianz von Wagner, empfinden wir 
gerade das unfubjektiv Naturhafte, die rafTifche 
Unabhängigkeit bei aller äugern Gefolgfchaft als 
einen nicht geringen Reiz. Der Gefamteindruck 
des Werks ifr überaus rein; von einer melancholi
fchen Anmut, die gefangennimmt auch da, wo, wie 
beim Schluß, eine gewifTe Schwäche leider nicht 
überfehen werden kann. Es ifi nicht zum wenig-

fren dicfe Reinheit der Wirkung, derentwegen man 
wünfchen möchte, daß die Rusalka, alternierend 
etwa mit der Undine, auf unfern Opernbühnen 
Eingang fände. - Die Aufführung, mufikalifch 
unter S war 0 w s k y s, fzenifdl, in Bildern Cziof
feks, unter S t a n gen b erg s Leitung, hatte Ni
veau und Haltung. Von den Sängern zeidmeten 
fich aus die neuverpflichteten Pa u I a Kap per 
und Her man n Horn e r in den Rollen der Ru
salka und des WafTermanns. 

Im erfren Sinfoniekonzert des Landestheater-Or
chefrers kam, unter Führung L e 0 n h a r d t s, mit 
G u fr a v Ha v e man n als Solifl:en, zur Urauf
führung Günther Raphaels dreifätziges Violinkon
zert in C-dur. Raphael macht den von vornherein 
einigermaßen problematifchen Verfuch, die Formen 
von Toccata, Ciacona und Gigue konzertmäßig zu 
verarbeiten; mit bemerkenswerter Schreibfertigkeit, 
doch in einer wahllos eklektifchen Tonfprache ohne 
erfinderifchen Zwang und felbfr ohne tiefere hand
werkliche Konzentration. Herrn. Roth. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
In L 0 n 0 0 n fand ein Mufikfefr zu Ehren des 

gelähmten und erblindeten Komponifien Friedridl 
Dei i u s fratt. Die Leitung lag in Händen des 
Fefl:dirigenten Sir Thomas Beecham. Bekanntlich 
bezeichnen die Engländer den in Manchefrer ge
borenen Komponifren als frammesverwandt, ob
gleich Delius deutfche Eltern befaß. 

Anläßlich des zehnjährigen Dirigentenjubiläums 
von Prof. Fritz Lu b r i ch veranfl:altete der von 
ihm geleitete Meifrerfche Gefangverein in Kat t 0-

w i t zein dreitägiges Mufikfefr, bei dem nach 
einem einleitenden Kirchenkonzert mit Werken 
Bachs die "Neunte" Beethovens und Pfitzners "Von 
deutfcher Seele" zur Aufführung gelangten. 

Zu feinem fiebzigjährigen Befl:ehen lud der Ge
fang- und Mufikverein S t. P ölt e n zu einer Fefl:
veranfl:altung, die u. a. die "NelfonmefTe" von Jof. 
Haydn und die "Jahreszeiten" bot. 

Die Z 0 p pot e r Wal d f e fr f pie I e bringen 
in den kommenden Jahren: I930 "Freifchütz", I93I 
"Zigeunerbaron" unter teilweifer Leitung von Joh. 
Strauß, I932 "Fidelio", I933 "Der Nibelungen
ring" (ohne "Rheingold"), I934 "Nachtlager von 
Granada" als Fefraufführung zum 25jährigen Jubi
läum der Fefl:fpiele, I935 "Die verfunkene Glocke" 
von Zoellner. 

Nachdem in Ba y r e u t h während der Som
mermonate in fieberhafter Tätigkeit die neuen 
Dekorationen zum Tannhäufer fertiggefrellt wor
den find, ifr Siegfried Wagner nunmehr an die 
Auswahl der Solifl:en gegangen. Die Titelrolle ifr 

einem temperamentvollen jungen Ungarn Sigismund 
P i I i n f k y übertragen worden, der bei feinem 
erfren Auftreten in Berlin lebhaftefren Beifall fand. 
Daß Frau Maria Müll e r als Elifabeth freudigfr 
begrüßt werden wird, bedarf wohl keiner befon
deren Erwähnung. Mit feiner bekannten Fähigkeit 
neue Kräfte für Bayreuth zu entdecken, ifl: es Sieg
fried Wagner gelungen in Frau Ruth J 0 fr -A r
den eine Verkörperung der Venus zu finden, die 
fowohl frimmlich wie darfrellerifch diefe fo über
aus fchwierige Partie zu ihrer vollen Bedeutfamkeit 
bringen wird. Ivar An d r 6 f e n als Landgraf, 
Herbert Ja n f e n als Wolfram, Prof. Hugo R ü
dei als Chorleiter, Lab a n als Gefralter des 
Bacchanals und dazu Tos c a n i n i als Dirigent 
lafTen mit befonderer Spannung diefer Bayreuth"r 
Neuinfzenierung entgegenfehen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Ungefähr zur gleichen Zeit konnten zwei Orche

frervereinigungen, nämlich das Städt. Orchefrer in 
M ü n fr e r i. W. und die "Philharmonifche Gefell
fchaft" in 0 s I 0 ihr zehnjähriges Befrehen feiern. 
Das gleiche Jubiläum beging der Orchefrerverein 
G u m bi nn e n (O.Pr.). 

In der Hauptverfammlung der Gen 0 f fe n -
f ch a f t d e u t f ch e r Ton f e t zer wurde nach 
gründlicher Ausf prache eine völlige Einigung im 
Sinne der traditionellen Befrrebungen der Genof
fenfchaft deutfcher Tonfetzer erzielt. Der neuge
bildete Vorfrand umfaßt die Herren Dr. Richard 
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Strauß, Max Butting, Hugo Rafch, Arnold Ebel, 
Heinz Tießen. Die Leitung der verfchiedenen Ur
heberrechtsanf1:alten liegt in den Händen von Dr. 
Julius Kopfch. 

Der "A 11 gern ein e D e u t f ch eMu f i k
ver ein" hat befchlofIen, das Ton k ü n f1: I e r -
fe f1: im Jahre 1930 in Kön i gs berg zu veran
f1:alten. Es if1: damit zu rechnen, daß das Fef1: zu
gleich in Gemeinfchaft mit der 70o-Jahrfeier der 
Stadt Königsberg f1:attfinden wird. 

In Gen f hat lich eine Muliker-Vereinigung als 
Johann-Sebaf1:ian-B ach - G e fell f ch a f t gegrün
det. Die Gefellfchaft hat lich zum Ziel gefetzt, in 
lückenlofer Folge die Hauptwerke von Johann 
Sebaf1:ian Bach zur Aufführung zu bringen. 

Die arg e n tin i f ch e Au tor eng e fe 11-
f ch a f t (Sociedad Argentina de Autores y Co m
positores de Musica), die die berühmteften Tango
komponif1:en (Tangueros) umfaßt, hat lich durch 
Vertrag der GenofIenfchaft deutfcher Tonfetzer an
gefchlofIen. - Zwifchen der GenofIenfchaft Deut
fcher Tonfetzer und der ho II ä n d i f ch e n 
A u tor eng e fell f ch a f t (Het Bureau voor 
Muziek-Auteursrecht Buma) if1: ein Gegenfeitig
keitsvertrag zuf1:ande gekommen. 

Die "G e m e i'n n ü t z i g e Ver ein i gun g 
zur P f leg e d e u t f ch e r K u n f1:" hat, nach 
dem vorliegenden Jahresbericht, im abgelaufenen 
Arbeitsjahr 878 Veranf1:altungen in 323 Städten 
mit 307 Solif1:en durchgeführt. 

Der Man n h e i m e r M u f i k ver ein, eine 
um das Mulikleben Mannheims hochverdiente Or
ganifation, konnte auf ein hundertjähriges Bef1:ehen 
zurückblicken. 

Eine Orchef1:erneugründung hat foeben der "V e r
ein für neu eMu f i k" in Wien vollzogen, 
welche durch ihre Originalität befonderes InterefIe 
beanfprucht. Das Orchef1:er wird einem Keife von 
Subfkribenten allwöchentlich ein Studienkonzert 
bieten, welche~ den Charakter einer vorgefchritte
nen Probe tragen foll und vor allem der Förderung 
jüngerer Komponi1l:en durch ZulafIung zu Lefe
proben dienen foll. Mit der Leitung des Orchdl:ers 
wurde Dr. Anton Web ern betraut. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

In Fra n k f ur t a. o. wurde unter großer Be
teiligung der deutfchen Mulikwelt ein neuerbautes 
M u f i k h e im feierlich e~ngeweiht und feiner 
Be1l:immung übergeben. Oberbürgermei1l:er Dr. 
Kin n e begrüßte die zahlreichen Gä1l:e, unter 
ihnen den preußifchen Kultusmini1l:er Dr. Be ck e r 
und die Vertreter des Reichs und der Staatsbehör
den, den Erbauer des Heims, Prof. B rat n i n g, 
und fchließlich den Führer der englifchen Singfpiel
bewegung Gar d i n e r, der lich durch lebhafte 
Anteilnahme an dem Werden des Heimi und durch 

feine perfönliche Betätigung den Dank der Stadt 
erworben hat. Kultusminif1:er Dr. Becker über
brachte die Grüße der Reichs- und Staatsbehörden. 
Der Direktor der ftaatlichen Akademie für Kir· 
chen- und Schulmulik, ProfefIor Mo f e r (Berlin), 
der die geif1:ige Auflicht über das HCllll führen 
wird, betonte, daß durch die Arbeit de> Mulik
heims keine neue mulikalifche Richtung gefchaffen 
werden folie; es foll ein Werk des ganzen Volkes 
fein. Der Fe1l:akt fand durch mulikalifche Darbie
tungen, die fchon die Arbeit des Heims zeigten, 
einen eindrucksvollen Rahmen. 

Das E m i 1 - B 0 h n k e - S t i p end i u m warde 
den Studierenden der BratfchenklafIe an der Staat
lichen akademifchen Hochfchule für Mulik Heinrich 
J a C 0 b y und Heinz W i g a n d verliehen. 

Nach dem Vorgang vieler deutfcher Konferva
torien, befonders nach dem Vorbild mehrerer be
nachbarter bayerifcher Städte (Augsburg, Kempten, 
Memmingen) wurde dem Mulikkonfervatorium in 
U I meine J u gen d f i n g f ch u I e eingegliedert. 
Bei reger Nachfrage konnten alsbald zwei Abtei
lungen, eine untere für Kinder von 9-14 Jahren 
und eine obere für Jugendliche von 14-i8 Jahren 
eingerichtet werden. Den Unterricht in beiden 
Abteilungen erteilt Konzertfänger Hagenmeyer. 

Schüler des Mulikfeminars Heinz S ch ü n gel e r 
(Hagen) veranf1:alten unter Mitwirkung bewährter 
Solif1:en f ü n f Bach konzerte, in denen das wohl
temperierte Klavier, Teil I, fämtliche Konzerte für 
2, 3 und 4 Klaviere, Kantaten, Arien u. a. zur 
Aufführung gelangen. 

Eine m u f i k p ä d a g 0 g i f ch e A r bei t s -
tag u n g in Verbindung mit der 5. Reichsführer
Schulungswoche der Mulikantengilden fand in 
Es s e n-R. f1:att, veran1l:altet vom Arbeitsamt der 
Mulikantengilden, vom Zentralin1l:itut für Erzieh
ung und Unterricht, der Arbeitsgemeinfchaft f1:aat
lich geprüfter Privatmuliklehrer und den Folk
wangfchulen. 

Die württ. Hochfchule für Mulik (Stuttgart) 
veran1l:altete auf VeranlafIung des Kultusminif1:e
riums, des Schwäb. und des Arbeiterfängerbundes 
einen F 0 r t b i 1 dun g s kur f u s für C h 0 r-
1 e i t e r der beiden genannten Verbände. Es waren 
165 Meldungen eingelaufen (ein Beweis, wie 1l:ark 
das Bedürfnis nach folchen Kurfen i1l:!), von denen 
47 berücklichtigt werden konnten. In den Lehr1l:off 
teilten lich: Kammerfänger Prof. Ludwig Heß aus 
Berlin (Stimmbildung), Dr. J. Koetlier-Muller aus 
Berlin (Sprechtechnik), Dr. A. Gut t man n 
(Stimmphyliologie), Mulikdir. Wilhelm Nagel, Bun
deschormei1l:er des Schwäb. Sängerbundes (Chor
praxis für gemifchten Chor), Prof. Dr. Hermann 
Keller (Muliktheorie, Formenlehre, Partiturfpiel) 
und ProfefIor A. Eifenmann (In1l:rumentenkunde). 
Für den erkrankten Prof. Gambke aus Frankfurt 
(Chordirektion) fprangen Prof. Wilhe1m Kempff, 
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EINE UMWÄLZUNG 

wird das Erscheinen der 

DES KLAVIER 
UNTERRICHTS 

KLAVIERFIBEL 
von D R. l. D E U T 5 C H 
in Deutschland hervorrufpn, deren erste Auflage - vom Verfasser nur in Wien propagiert -
in ganz kurzer Zeit vergriffen war und damit das In-den-Bann-Zwingende dieser Methode 
dokumentierte. Sie wirkte wie eine befreiende Tat. 

Deshalb haben wir uns auch entschlossen, dieses ganz nach modernen Ideen entstan
dene Werk für den Elementarunterricht neben der berühmten, jetz in 530. Auflage vor
liegenden Damm-Klavierschule herauszugeben, in der Absicht, den Forderungen der 
Neuzeit nach einer Umgestaltung des Musikunterrichts damit entgegenzukommen. 

Die Klavierfibel von Dr. Leonhard Deutsch will an Hand unserer schönsten Volkslieder 
im Kinde das musikalische Empfinden wecken, will es zur Musikalität, zum freudi(len 
Selbstmusizieren erziehen. Die musikalische Erziehung 8011 mehr als technischer Drill, 
soll seelische Kultur sein. 

Jeder Schüler. auch der unbenabte. erlangt nach der Deutsch-Methode in kurzer Zeit 
Fertigkeit im korrekten pianistischen Notenlesen und lelnt dnmit frühzeitig müheloses, 
einwandfrpies Vom - Blatt -Spiel. 

EINE GEWALTIGE FORDERUNG 
DES KLAVIERUNTERRICHTS. 

Wie Dr. Deutsch das im einzelnen erreicht, 
wie er damit gleichzeitig die Lust zum Üben, 
zum Musizieren ständig steigert, das ist das 
Umwälzende dieser Methode. Sie bedeutet 

Führende Klavierpädagonen vom Range 
Professor Willy Rehbergs !'lind von der 
Deutsch-Methode begeistert. 

Lassen Sie sich vom Verlag kostenfrei Probebogen sr.hicken, oder fordern Sie die 
Schule von Ihrem Musikalienhändler zur Ansicht! 
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Mufikdir. Fritz Hayn aus Ulm und Prof. Ludwig 
Heß ein. 

Das Jen a e r K 0 n fe r v a tor i u m der Mufik 
mit Orchell:erfchule und Mufiklehrerfeminar, das 
unter Leitung von Prof. Willy E i ck c mc y e r 
fl:eht, befchloß am 15. Okt. fein 16. Unterrichtsjahr. 
Im vergangenen Jahre gehörten dem Konfervato
rium 303 Schüler an, insgefamt gingen 1614 Schüler 
bisher durch das Konfervatorium. 

Das Jubiläum feines 25jährigen Befl:ehens feierte 
am 27. Oktober das B rom b erg e r K 0 n f er
va tor i um, das unter Leitung von Direktor 
Wilhe1m v. Winterfeld fl:eht. Die anläßlich diefes 
Fell:es erfchienene Schrift "Ein Vierteljahrhundert 
Kulturarbeit" gibt ein gutes Bild von dem Werden 
und von der Arbeit des Konfervatoriums. 

Aus B u d a p e fl: kommt die Nachricht, daß dort 
von der "Ungarifchen nationalen Vereinigung der 
Zigeunermufiker" eine Mufikakademie für Zigeu
ner gegründet wurde. Die neue Hochfchule trägt 
den Namen des berühmten Zigeunerprimas ,.B i -
ha r r i s". Zu den Aufnahmeprüfungen meldeten 
fidl über 150 Teilnehmer im Alter von 20 bis 
50 Jahren. Davon fanden 120 Aufnahme. 

PERSöNLICHES 
Kammermufiker Heinrich Re i k, Lehrer für Fa

gott, Klavier und Bläfer-Kammermufik, beging das 
25jährige Jubiläum feiner Lehrtätigkeit an der 
Staatlichen Mufikfchule zu Weimar. 

Kapellmeifl:er Gull:av S pa I w i n g k - Weißen
fels beging fein 25jähriges Künfl:lerjubiläum. Der 
1878 in Riga geborene Künfl:ler ifl: ehern. Schüler 
des Leipziger Konfervatoriums und hat fich durch 
pädagogifche und kompofitorifche Tätigkeit aus
gezeichnet. 

Arno R eich e r t, der B i b I i 0 t h e kar der 
mufikalifchen Abteilung der Sä ch f i f ch e n La n
des b i b I i 0 t he k in Dresden beging am 1. Okt. 
in diefer Eigenfchaft fein 25jähriges Jubiläum. Er 
ifl: als "wandelndes Lexikon" bekannt durch feine 
außerordentlichen KenntniITe und hat fo manchen 
unferer "Doktoren" bei ihrer DiITertation hilfreich 
zur Seite gell:anden. Der D res den e r Ton
k ü n fl: I e r ver ein, dem er feine bibliothekari
fchen FachkenntnilTe feit vielen Jahren geliehen 
hat, ernannte ihn bei feinem Jubiläum zum 
Ehr e n mit g I i e d. Reichert ifl: nicht nur "Bü
cherwurm", fondern als "praktifcher Mufiker" auf
gewachfen und auf feinem Sondergebiet eine Aus
nahmeerfcheinung. 

Prof. Hans K lei n vom Wiener Philharmoni
fchen Orchell:er feierte am 1. November fein 40-
jähriges Dienfl:jubiläum. 

Geburtstage. 
Seinen 80. Geburtstag feierte der bekannte Ora

torien- und Konzertfänger ProfelTor Adolph 

S ch u I zein Berlin. Er war lange Jahre Lehrer 
am Stern'fchen Konfervatorium, gründete dann 
f päter eine eigene Gefangsfchule und leitete durch 
Jahrzehnte hindurch die akademifche Liedertafel 
als Dirigent. 

Am 17. Nov. wurde der bekannte norwegifche 
Komponifl: Gerhard S ch j eid e r u p 70 Jahre alt. 
Seit über 30 Jahren in Deutfchland, vor allem in 
Dresden lebend, hat er eine größere Anzahl vor 
allem dramatifcher Werke gefchrieben, die teilweife 
auf deutfchen Bühnen zur Aufführung gelangten; 
befonderen Eindruck erzielten 1926 feine "Sturm
vögel" in Schwerin. Die Tragik eines lediglich dem 
Idealen zugewendeten Komponifl:en hat Sch. reich
lich gekofl:et. 

Prof. Oskar S ch u b e r t, Kammervirtuofe und 
Lehrer an der Staatlichen Akademifchen Hochfchule 
für Mufik in Charlottenburg, feierte feinen 80. 
Geburtstag. Er war Teilnehmer des Krieges 1870/71 
ging 1872 nach Amerika, f päter nach Rußland, 
und wurde 1878 an die Königliche Oper zu Ber
lin berufen. Durch 37 Jahre hindurch gehörte er 
dem Lehrerkollegium an der Akademifchen Hoch
fchule an. 

Ebenfalls feinen 80. Geburtstag feierte der Her
zog!. Mufikdirektor der Stadtkapelle in Gotha, 
der auch als Mufikfchriftfl:eller bekannte Thcodor 
R ü d i ger. 

Der Begründer des neuen Tanzes, Rudolf v. L a
ban, feiert am 15. Dez. feinen 50. Geburtstag. 

Eduard L u cer n a, ein in Gries bei Bozen le
bender, unter fchwierigen VerhältnilTen fchaffendcr 
Komponill: von vornehmer, eigenartiger Prägung, 
wird am Ir. November 60 Jahre alt. Seine zahl
reichen Werke - darunter Orchell:er- und Kam
mermufikwerke - find leider noch wenig bekannt. 
Wir gedenken auf das Schaffen diefes Komponill:en 
ausführlicher zurückzukommen. 

Beru/unget: u. a. 

Robert Z eil e r, erll:er Konzertmeifl:er der Ber
liner Staatsoper, feierte fein 25jähriges Orchell:er
jubiläum. 

Richard Tau b e r, Intendant in Chemnitz, tritt 
nach Ablauf feines Vertrages am 30. Juni 1930 in 
den Ruhefl:and. 

Prof. Carl Wen d li n g wurde als Nachfolger 
von Wilhe1m Kempff zum Direktor der Württem
bergifchen Mufikhochfchule ernannt. 

Dr. Georg P au I y, ehemals OberregiITeur der 
Berliner Städtifchen Oper, wurde auf den In
tendantenpoll:en des Saarbrücken er Stadttheaters 
berufen. 

Der Rat der Stadt Leipzig hat den Vertrag mit 
dem Operndirektor Dr. Walter B r ü g man n um 
drei Jahre bis zum 31. März 1933 verlängert. 

Die begabte, auch im Auslande gefeierte junge 
Pianiftin Grete Hin t e rho fc r, em einll:iges 

j 
~ 
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»GANZ LEI CHT« 
Kleine Klavierstücke in modernem Stil (r92 9) 

von Fritz Reuter7 OP.24 
Lehrer am Leipziger Konservatorium 

Ed.-Nr. 2402 M. 1.50 

Leichte Stücke aus dem Musiziergefühl unserer Zeit geboren, sind es; sie stellen einen weiteren Schritt auf dem Wege dar, neuzeit
liche Kunst breiteren Massen durch aktives Selbstmusizieren zugänglid1. zu machen. Eine besondere Note erhält die Sammlung durch 

die Veröffentlichung einiger daghestanischer Melodien, die hierzulande noch gänzlich unbekannt sind. 

"Fritz Reuters Klavierstücke "Oanz leicht" bedeuten eine wertvolle BerelcherunlJ diesps Unter
richtszweiges. Die jungen Klavierbeflissenen werden ihre Freude an den lieben Schöpfungen 
dieses universellen Musikers haben." Prof. Robert TelchmüUer, Leipzig. 

Pro f. 0 t t 0 We i n r e i eh sehr e i b t: "Ganz leichte kleine Klavierstücke von Fritz Reuter sah ich, die auf modernster harmoni
smer Grundlage mit den einfachsten Mitteln einen zwingenden Stimmungsgehalt zuwege bringen und mühelos altes Schematisches 

beiseiteschieben und den Sinn für Neuland freimachen. Sie dürften sich für den Unterricht sehr nützlich erweisen." 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRABER-VERLAG / LEIPZI~ 



Wunderkind, wurde an Stelle des in die Hochfchule 
verfetzten Profcffors Wührer zur Profefforin der 
Ausbildungsklaffen an der "Akademie für Mulik 
und darfiellende Kunfi" in Wien ernannt. Eine 
derartige Berufung fand bisher wohl noch kaum in 
fo jungen Jahren fiatt und ifi auf große pädago
gifche Erfolge der Künfilerin zurückzuführen. 

Todesfälle. 

t A. M. W i I I n e r, der Textdichter der Gold
marck-Opern "Heimchen am Herd" und "Winter
märchen" und bekannter Operettenlibrettifi, m 
Wien im Alter von 70 Jahren. 
t in Stuttgart der bekannte Mulikfchriftfieller Prof. 
Dr. Willibald Na g el im Alter von 66 Jahren. 
Er war Dozent für Mulikwiffenfchaft in Zürich 
und Darmfiadt, von 1917 an in Stuttgart als Lehrer 
an der württembergifchen Hochfchule für Mulik, 
wie er auch bis 1921 die "Neue Mulikztg." leitete. 
Auch als Pianifi war Nagel fehr gefchätzt, Seine 
Arbeiten über englifche Mulikgefchichte und Darm
ftädter Hofmulik, feine Erläuterungen zu Beet
hovens- und Brahms' Klavierfonaten haben ihn 
fehr bekannt gemacht. 
t Mulikpädagoge und Komponifi Max Phi I i p p -
fon (Hamburg) im Alter von 65 Jahren. 
t Kammerfänger Fritz Ern fi, ehemaliges Mitglied 
des König!. Opernhaufes zu Berlin im Alter von 
73 Jahren. 
t im Alter von 63 Jahren der irifche Komponifi 
Svan He nneffy. 
t Armee-Mulikinfpektor Prof. Hack e n b erg e r. 
Er wirkte fchon in der alten Armee als zweiter 
Armee-Mulikinfpizient. Unter feiner Leitung wurde 
das Mulikwefen der Reichswehr wieder neu re
organiliert. 

BüHNE. 
Das Badifche Landestheater in Kar I s ruh e war 

fo vorlichtig, Brecht-Weills "Dreigrofchen-Oper" 
als ein "Problemfiück" als gefchloffene Vorfiellung 
auf den Spielplan zu fetzen und Eintrittskarten 
nur an Befucher abzugeben, die lich namentlich in 
eine Kontrollifie eintragen. - Das Theater hat 
übrigens eine Ermäßigung von 40 Prozent auf 
die Tagespreife für Jahresplatzmieten bei minde
fiens 30 Vorfiellungen eingeführt und damit eine 
erhebliche Z u nah m e f ein e r Abo n n e n t e n 
erreicht. 

Sie g f r i e d W a g n e r hat Generalintendant 
Ti e t jen aufgefordert, "Lohengrin" nach der 
Neueinrichtung der Berliner Städtifchen Oper in 
Bayreuth zu infzenieren. 

Zwifchen dem Budapefier Stadttheater und dem 
Wiener Operntheater ifi ein Gafifpielvertrag zu
ftandegekommen. 

Aus der deutfchen Wanderoper
Be weg u n g hat der Rheinifche Landesverband 

des Bühnen-Volks-Bundes lich entfchloffen, die 
Tätigkeit der früheren Kölner Wanderoper d~s 
BVB. wieder aufleben zu laffen. Die "R h ein i
f ch e Kam me r 0 per des B ü h n e n- V 0 I k ,
B und e s" beablichtigt, vornehmlich in den thea
terlofen Städten Rheinlands und Wefifalens volks
bildnerifch wertvolle Spielopern und gefchmack
vertretbare Operetten zur Aufführung zu bringen. 
Die mulikalifche Leitung liegt wieder in den Hän
den von Kapellmeifier Max Harn m e r f ch m i cl t 
(Köln), die Spielleitung wurde OpernregiiTeur Gg. 
Warn bach (Köln) übertragen. Die Spielzeit 
1929/30 wurde mit Lortzings "Undine" eröffnet. 
- Die Süd d eu t f eh e Wa n der - 0 per des 
Ba y e r i f ch e n V 0 I k s b i I dun g s - Ver b a n
des hat auch in diefem Jahre unter dem Namen 
"Münchener Opernbühne" ihre Tätigkeit wieder 
aufgenommen. In dem Arbeitsprogramm für die 
diesjährige Spielzeit ifi die Befpielung der Städte 
Ansbach, Bayreuth, Bad KiiTingen, Eichfiätt, Wei
ßenburg und Dresden vorgefehen. Der Spielplan 
nennt an Opern u. a.: Lortzing "Zar und Zim
mermann", "Waffenfchmied" und "Wildfchütz" 
fowie Mozart "Cosi fan tutte". - Die Kammer
oper der "Gemeinnützigen Vereinigung zur Pflege 
Deutfcher Kunfi" (Berlin) bereifi mit reichhaltigem 
Repertoire, das u. a. Donizettis "Don Pasquale" 
und Mozarts "Cosi fan tutte" enthält, W efipreußen 
und die Grenzmark. 

Man u eid e F a I I a fetzt lich auch in Deutfch
land immer mehr durch. Seine Oper "Ein kurzes 
Leben" gelangt in der laufenden Spielzeit an 
mehreren erfien Bühnen zur Aufführung, ebenfo 
die Ballette "Der Dreifpitz", der kürzlich am 
Opernhaus in Köln eine begeifierte Aufnahme 
fand, und "Liebeszauber". Seine Klavierwerke lind 
im Repertoir aller bedeutenden Pianifien. 

Das K ö n i g s b erg e r 0 per n hau s hat in 
der neuen Spielzeit einen glänzenden Erfoll!; durch 
eine weitere 25%ige Steigerung der Abonnements 
gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Schon im 
Vorjahre gelang es, die Abonnements dreifach zu 
vergrößern. Die Oper tritt in diefem Winter mit 
Wolff-Ferraris "Sly", Alban Bergs "Wozzek" als 
Erfiaufführungen und der deutfchen Ur-Aufführung 
von Cherubinis "Abenceragen" unter ihrem Diri
genten Dr. Hans S ch ü I e r auf den Plan. 

Das R e gen s bur ger S t a d t t h e a t e runter 
der Leitung von Dr. Hubert Rau f f e beging fein 
I 2 5 jäh r i g e s J u b i I ä u m mit einer Fefiwoche 
in der Zeit vom 10.-16. November. D."n Höhe
punkt der Fefiwoche bildete ein Gafifpiel der 
Münchener Staatsoper unter GMD. K n a p per t s
b u f ch mit einer Aufführung von "Cosi fan tutte" 
in der Befetzung der Münchener Fefifpiele. 

Die bekannte Konzertfängerin M art a A d a m 
(Leipzig), eine treffliche Altifiin, hat den Sprung 
vom Konzertpodium auf die Bühne gewagt und 



Studien-Partituren 
(Komplette Opern). Format 2JX17 geb. Die mit * bcuich
n~t~n Partiturtn sind nHr 191/-.:.X1)\ 2 und nur broschitrt. 

(Ttxt, wtnn nicht btsondtrs angtgtbtn, italitnisch!) 

Bellini, V. Norma........ Mk.25'-
Boito, A. Mephistopheles..... Mk.25'-

Nero . . . . . . .. Mk.25.-
Donizetti,G. L'Elisir d'arnore (Liebestrank) Mk.25.-
Maseagni, P. Iris. . . . . . . .. Mk.25.-
Meyerbeer,G. Robert der Teufel* . . .• Mk.25.-
Montemezzi L'Amore dei Tre Re (Die Liebe 

dreier Könige) . . . . 
Pizerti, J. Debora und J ae! . . . . . 
Ponmielli, A. Die Gioconcfa . . . . . . 
Puccini, G. Die Boheme. . . . . . . 

Mk.25·
Mk.25·
Mk.25·
Mk.25·
Mk·15.
Mk.25·
Mk.25·-

Gianni Schiechi . . . . . . 
Madame Butterfly (ital.-deutsch) 
Manan Lescaut .•••. 
Das MäddJ.en aus d~m goldenen 

Westen. . . . . Mk.25.-
Schwester Angeliea . . Mk. 15.-
11 Tabarro (Der Mantel) Mk. 25.-
Tosea. . . . . . . Mk.25.-
Turandot. . . . . . Mk.25.-

Respighi, G. Bellagor . . . . . . Mk. 25.-
Ros~ini, G. Der Barbier von Sevilla* . Mk.25.-

Wilhe1m Tell' . Mk.25.-
Spontini, G. Die Vesta!in. . Mk. 25.-
Verdi, G. Aida.... Mk.25.-

Ein MaskenhaI! . Mk.25.-
Falstaff Mk. 25.-
Othello . . . Mk.25.-
Requiem (Messe) . . Mk.25.-
Rigoletto. . . . . Mk. 25.-
La Traviata (Violetta) . Mk.25.-
Der Troubadour . . Mk.25.-

Wagner, R. Parsilal (ital.-deutsch) . Mk. 25.-
Zandonai, R. Conchita (ital.-deutsch) Mk. 25.-

Francesca da Rimini • Mk. 25.-

G. Ricordi & CO., Leipzig - Mailand 

Eulenbures 
kleine Partitur-Auseabe 

in eleganten Einbinden 

gehört auf den Weih
nachts tisch eines jeden 
Musik-Liebhabers 

Band·Ausgaben der Bühnen-, Chor-, Onnesler- und 
Kammermusik-Werke von Badt. Beelhoven, Berllo%, 
Blzel. Brahm., Bruckner. Dvorak. Cts. frank, GIuck. 
Händel, H.ydn, Lhzt, Mahler. Mendelssohn, Mo%art, 

Reger. Sdtubert, Sdtumann, Smelana, Sirauli, 
T. 'halkowsky. Wagner, Weber. 

Thematische Verzelchnl'se. enlhallend die Anfangs
Themen .ämll. Werke der Sammlung ...•• Mk. -.50 

Nach Komponisten und Nummern geordnete, sowie 
systematische Verzeichnisse sind In allen MusIkalien-

handlungen unentgeltlldt zu haben. 

ERNST EULENBURG 
LEIPZIG C 1 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 



840 

ill: erll:e Altill:in des Roll:ocker Theaters geworden, 
ohne aber ihre Konzerttätigkeit aufzugeben. In 
Roll:ock debütierte die Künl1:1erin als Azucena mit 
außerordentlichem Erfolg bei Kritik und Publikum. 
Die Kritiken lauten geradezu begeill:ert, und zwar 
auch über die dramatifche Begabung der Sängerin. 

Das S t e t tin e r S t a d t t h e a t e r unter In
tendant Otto Ockert bringt an Erll:aufführungen: 
Al fan 0 "Madonna Imperia", No e t z e 1 "Mei
Il:er Guido", S ch r e k e r "Der lingende Teufel", 
We i n b erg e r "Schwanda, der Dudelfackpfei
fer", Ver d i "Die Macht des Schickfals" und 
B r a n d "Mafchinill: Hopkins". 

Zu der W e i m are r Erll:aufführung von Brands 
"Mafchinill: Hopkins", über den wir feiner Zeit 
ausführlich berichteten, fchreibt unfer E. A. M.
Mitarbeiter u. a.: "Da geht nun von Duisburg aus 
ein Opernwerk über deutfche Bretter, das ein Fort
fchritt fein foll und - vielleicht - auch fein will. 
Aus dem "überaesthetentum" erlöfen will es: aus
gezeichnet! Nur darf man nicht ins Gegenteil ver
fallen. Tief gefchürft hat der Dichter Brand nicht 
bei feinen Charakteren, die er uns vorftellt. Er 
wird mir entgegenhalten, daß unfere Epoche "keine 
Zeit mehr habe", um Sentimentalitäten zu beach
ten. Gut, ich bin ganz feiner Meinung, befonders 
im Hinblick auf die Beurteilung feines Werkes. 
Aber follte nicht doch bei aller Mechanilierung dem 
lebenden Gefchöpf der geheimnisvolle Funke "Geill:" 
innewohnen? Und liehe da, die Handlung bringt 
ja Romantik, die fo oft verlachte; und ,vir hören 
Räder, Speichen ufw. reden. Aus Ivhfchinen vlerden 
Menfchen und aus Menfchen (0 furchtbare Tragik:) 
feelenlofe Mafchinen! Der Mafchinift Hopkins (de'.ls 
ex machina!) Il:ellt die "ausgleichende Gerechtigkeit 
dar: alles fchon dagewefen." 

Verdis "D i e Si z i 1 i a n i f ch e V cf per", aus 
der einzelne Muliknummern im Konzertfaal be
kanntgeworden lind, gelangte unter der mulikali
fchen Leitung von Carl Leonhardt und der Regie 
von Harry Stangenberg zum erften Male und in 
neuer Infzenierung an der S t a a t s 0 per S tut t
gar t zur Aufführung. 

Das La n des t h e a t e r Co bur g brachte eine 
erfolgreiche Erftaufführung der Oper "Cardillac". 

Das M e ck 1 e n bur g i f ch e S t a a t s t h e a t e r 
bringt Erftaufführungen von Gluck "Die Pilger von 
Mekka" und Brandt-Buys "Die Schneider von 
Schönau". 

Intendant Dr. Hans Schüler hat für das K ö -
n i g s b erg e r 0 per n hau s Paul Hindemiths 
Tanzpantomime "Der Dämon" erworben, die zu-
fammen mit Tänzen zu Bach'fcher Orgelmulik und 
Mulikll:ücken moderner Komponiften unter der 
mulikalifchen Leitung von Operndirektor Werner 
Ladwig und der Tanzleitung von Marion Herr
mann am 15. Novbr. zur Erll:aufführung kamen. 

Die er ft e na t ion ale j a pan i f ch e 0 per. 
Eine rein japanifche Oper mit dem Titel "Schutz
engel" gelangt demnächll: am K abu s k i-Theater 
in T 0 k i 0 zur Uraufführung. Den Text fchrieb 
Dr. Shoyo T sub 0 u ch i, die Mulik der Kom
ponill: Xescak Ya man d a, beide wafchechte Ja
paner. Die Einftudierung beforgt der Komponill:. 

F. R. 
Die Breslauer Oper bringt ein dreiaktiges Muli!.;

drama "S ch u 1 dun d S ü h n e" von Arriga P e -
d rollo in der deutfchen Bearbeitung von Walter 
Dahms (Bühnenbild von Prof. Hans W i 1 der -
man n) zur deutfchen Ur-Aufführung. 

KONZER TPODIUM. 
Prof. Franz Xav. D r e ß 1 e r-Hermannfradt ha.t 

m den Sommermonaten in mehreren Städten 
Deutfchlands und der Tfchechoflovakei Orgelkon
zerte gegeben, unter anderen auch in der Prediger
kirche Luthers in Wittenberg a. EIbe und mit größ
tem Erfolg in Karlsbad vor über 2000 Perfonen. 
Die PrelIe ift lich nach vorliegenden Berichten einig 
in berechtigter Anerkennung der bewiefenen künft
lerifchen Leill:ungen. 

Durch die Konzert-Direktion Hans Adler im 
Verein mit dem neuen Konzertbüro des Konzert
haufes Stockholm wurden u. a. folgende Künl1:1er 
zum Teil für eine Reihe von Konzerten nach 
Schweden verpflichtet: GMD. Bruno Wal t e r, 
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"DER STIMMWART" 
Mitteilungen der 

"Gesellschaft für Stimmkultur und Verwandtes" 
herausgegeben von 

George Armin 
Aus dem I"halt des IV. ,.hrgangs: 

Kann man Stimme "mamen"? - Höre zu, wie ich. bilde! 
(Aus der Praxis). - Die Behandlung der Altstimme nach dem 
Suuprinzip. - Etwas über den Gareia'smen Glottissdtlag. -
Berliner Festspiele: Gastspiel der Mailänder Skala. - Kritike~ 
über Gigli. Volpi, Graveure, Lud'''g Heß, M. Lewando,"sk" 
Meldlior, Schlusnus, Sigrid Onegin, u. s. f .... 

Verlag der "Gesellschaft für Stimmkultur", 
Berlin-Wilmersdorf. 

Im gleichen V trl.g erschi.nen: 

"ENRICO CARUSO" 
Eine Untersuchung der Stimme Carusos und ihr Verhältnis 

zum Stauprinzip im Spiegel eines eicenen Erlebnisses 
von 

George Armin 
Inhalt: 

Vorwort: Nachahmen oder Nachschaffen? 
I. Kapitel: Das Erlebnis der eigenen Stimme ist das Erlebnis 

der Carusostimme. 
II. Kapitel: Caruso und die "Anderen", 
a) Caruso und die italienismen Tenöre. 
b) Caruso und die deutschen Tenöre. 

JU. Kapitel: Caruso und sein Biograph. 
Ein Gedenkstein. 

Preis Mit. ).-

Wichtige Neuerscheinungen 1929 
imVerlagec.F. Kahnt, Leipzig 

DER LIEDERGARTEN 
Zwanzig Lieder für eine Singstimme mit Klavier 

von Richard Schiffner op. 14 
Preis kl'lt. Mk. 3.-

Der Liedergarten - von Fadtzeitsdtriften aum als "Haus
musik im besten Si"n" warm empfohlen - hat schon des 
öfteren im Konzertsaal bei Publikum und Presse glänzende 
Aufnahme gefunden. Ein Schiffner-Liederabwd der Kam
mersängerin Elisa Stünzner (Staatsoper Dresden) wurde von 
den Zwidtauer Ncuesten Nachr. "Ein Abend, reich an künst-

lerischen mHsikAlischen Kostb.rkeitenU genannt. 

M. Lengfe 1 d' sche Buchhandlung 
Köln a. Rh. Zeppelinstraße 9 

Katalog 36: 

MUSIK 
GESCHICHTE UND THEORIE 

PRAKTISCHE MUSIK 
Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert 

Beethovens Werke in Erst- und Frühausgaben 
Instrumental- und Vokalmusik 

Z.sendung auf Verlange" !tosten los 

I' 

DAS LEBEN EINES GROSSEN -

EINZIG 
CARUSO 

AUTORISIERTE BIOGRAPHIE 
Bearbeitet von Pierre v. R. Key, Deutsm von Curt Thesing 

Mit 19 Bildern aus Carusos Privatleben 
und Bühnenlaufbahn, Zeichnungen und 
vielen Selbstkarikaturen Carusos. 
ZWEITE AUFLAGE SOEBEN ERSCHIENEN 

Dies ist die interessanteste und getreueste Lebensbeschrei
bung des großen Mensmen und Künstlers Caruso - der 
Roman eines wahrhail: königlichen Lebens im Reiche 
der Kunst. 

PREIS DES GANZLEINENBANDES MK. 8.--
ALS ERG}lNZUNG HIEZU: 

GESANGSKUNST UND 
METHODE CARUSOS 
von Fucito und Beyer 

mit vielen Notenbeispielen und Zeichnungen im Text. 

BROSCHIERT MK. 3.-

ED. BOTE & G. BOCK, BERLIN W 8 

Deutsche Musikbücherei 

Band jO: 

HANS TESSMER 

Der klingende Weg 
Ein Schumann-Roman. Mit einer Bildnisbeigabe 

In Pappband Mk. 2.jO, in Ballonleinen Mk. 4.-

PRESSESTIMMEN: 

Die Musik: 
»Wir erleben Schumanns Glück und 
Ende, erleben es wirklich, kraft der 
Darstellungskunst eines didtterisch 
beseelten, einfühlsamen Forsdters.« 

Der Türmer: 
»Eine wertvolle Bereidterung in der 
Gattung unserer Musikerromane.« 

Zu beziehen 
durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag / Regensburg 



Franz v. Ho e ß 1 i n, Max F i e dIe r, Gi e fe
kin g, Claudio Ar rau, Winfried Wolf, Rudolf 
W atz k e, Paul Loh man n, Paul L 0 y 0 n n e t, 
Stefan F ren k e 1, Bruinicr-Quartett. 

Von R i ch a r d G r e ß (Münfier i. W.) find für 
diefen Winter an Uraufführungen vorgefehen : Or
dtefierfuite op. 32 (Dresden); Klavierquintett 0P.41 
(Hamm i. W.); Bläferquintett op. 42 (Bochum); 
Hymnus für Männerchor (GÖppingen). Außerdem 
werden feine Mozart-Variationen für Streichorche
fier in der kommenden Zeit an den verfchiedenfien 
Plätzen (Stuttgart, Ulm, Bonn, Dortmund ufw.) 
auf dem Programm fiehen. 

Das Stadttheater zu Re gen s bur g veranfial
tet in diefer Spielzeit eine Reihe von 7 kam m e r
m u f i kai i f ch e n M 0 r gen f eie r n, in denen 
neben einer Reihe von klaffifchen Kammermufik
werken, Klavicrwerken und Liedern u. a. auch die 
Violinfonate von Schöck, die Suite im alten Stil 
f. Violine von Max Regel', die Silhouetten f. Klav. 
von Max Reger, die Sonate für Cello und Klavier 
F-dur von Richard Strauß zur Aufführung gelangen. 

Die beiden Berliner Konzertfänger J. M. H a u
r ch i I d (Baßbariton) und Valentin Lud w i g 
(Tenor) bringen auf einem Romanzen- und Balla
denabend ausfchließlich in Berlin unbekannte Werke 
des Wiener Meifiers Emil Pet f ch n i g als Ur
und Erfiaufführungen zum Vortrag (zum Teil aus 
dem Manufkript). 

Von Gerhard Schjeldcrup, der am 17. 
Nov. feinen 70. Geburtstag feierte, wurde die 
"Sommernacht auf dem Fjord" unter Paul S ch e i n
p f lug in Drcsden und unter H eid e in Bergen 
erfolgreich aufgeführt. Gleichzeitig gelangten in 
Schwerin unter Willibald K ä h I e r zwei andere 
Orchefierfiücke von ihm "Sonnenaufgang über 
Himalaja" und "Torolfs Traum" zu glänzender 
Wiedergabe. 

Von dem Grazer Tondichter Jofeph M a r x ge
langte unter Dr. Karl Bö h m durch das heffifche 
Landestheater-Orchefier die "Nordland-Rhapfodie" 
zu erfolgreicher Uraufführung. 

Der Tonkünfilerverein zu Dresden brachte durch 
die Wiener Konzertfängerin Gertrude Pi t z i n ger 
mit Dr. Chi t z am Flügel die "Lieder des Glücks" 
op. 52 von J 0 f e p h Ha a s zur Aufführung. 

Der Lehrergefangverein München bringt unter 
GMD. K n a p per t s b u f ch am r. und 2. Dez. 
die große "Totenrneffe" von Berlioz, am 2. und 
3. Dezember die "Seligkeiten" von Cefar Franck 
und unter Eduard Zen ger I e am 1 r. und 12. 
Mai 1930 die Werke von Jofeph Haas zur Auf
führung. 

In einem Lieder- und Duettenabend von Käte 
G run d man n, Leipzig (Sopran) und Hans 
Ku n z, Zwickau (Bariton) gelangten in Zwickau 
Werke von Hans Hermann, Georg Göhler, Arnold 
Mendelsfohn, Jofeph Haas, Richard Schiffner, Jean 

Sibelius, Yrjö Kilpinen, Richard Trunk und Kar! 
Kämpf zur Aufführung. 

Kar 1 Ha f f e's "Reformationskantate" für Soli, 
Chor und Orchefier kam am Reformationsfefie in 
Regensburg (unter Friedrich H ö g n er), in Gelfen
kirchen, in Emmendingen (Baden) und in Frank
furt a. M. (unter Prof. Garn b k e, hier 3ma1) zur 
Aufführung. 

Zu Gunfien des R i ch a r d Wa g n er - Den k
mal fon d s vcranfialtete der Wien er Männer
gefangverein eine Matinee, in welcher das Meifier
fingervorfpiel, die großen Chöre aus "Parfifai" und 
"Das Liebesmahl der Apofiel" zur Aufführung ge
langten. 

Die C hol' k a n tat e von Hans W e d i g op. 2, 
die bisher in Aachen, Bonn, Nürnberg und Ulm 
aufgeführt wurde, gelangt im kommenden Wintcr 
in Köln (Konzertverein, Hans Morfchel) zur Auf
führung. Der D cut f ch e P f alm für gern. Chor 
und Orchefier op. 4 (Uraufführung in Bonn) fieht 
in Aachen (Niederrhein. Mufikfefi), Effen (Fiedler) 
und Mannheim (Schattfchneider) auf dem Pro
gramm. 

Das B a f I e r Kam m e r 0 r ch e fi e runter 
Leitung von Paul Sacher bringt in diefer Saifon 
als Erihufführung Bachs Mufikalifches Opfer (Da
vid), ferner an Neuheiten u. a. J. K. Fifcher: "Fefi
mufik", William Boyce: "Symphony V", Hinde
mith: Bratfchenkonzert, Bart6k: Rumänifche 
Volkstänze, Stravinsky: Kl. Suite, Conrad Beck: 
Der Tod des Oedipus. 

Angefichts der manchen Orts zu verzeichnenden 
Konzertmüdigkeit ifi es von Intereffe zu hören, daß 
die von Generalmufikdirektor Rother geleiteten 
Abonnementskonzerte in D e f f a u in diefer Saifon 
vollkommen aus abonniert find. Leider erweifi fich 
das Deffauer Interims-Theater auch für die Kon
zerte als viel zu eng. Nicht weniger als dreihundert 
Intereffenten mußten wegen Platzmangels zurück
gewiefen werden. 

Im Jubiläumskonzert des KaffeIer a cappella
Chores (Dirigent: Staatskapellmeifier Dr. h. c. 

11111111111111111111111 

Ein ganz einzig dastehendes und prachtvolles Werk ist das -

Handbuch der Musikwissenschaft 
_ keine Musikgeschichte im landläufigen Sinne, sondern ein Hand-

bum, das berufen ist zum Mittler zwischen der Musik und den 
Unzähligen, die sich aus Beruf oder Neigung damit beschäftigen. 
Herausgegeben von Professor Dr. ERNST BOCKEN von der 

- Universität Köln unter Mitwirkung einer großen Anzahl von 
Musikgelehrten mit 

etwa 1300 Noten~ l . RMk. 
beispielen und gegen monatlichen 

etwa 1200 Bildern f Teilzahlungenvon 4 
Man verlange Ansichtssendung 9tb von 

ARTIBUS ET LlTERIS, Gesellschaft für Geistes- und Natur-
= wissenschaften m. b. H., Berlln-Nowawes 

-öllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill11111111111111111111111: 
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Musik(er) Romane 
fast vollständige Bibliothek, viel seltene Exemplare, zu ver

kaufen. Wert 560.- Mk. Zahlung nach Vereinbarung. 

Verzeimnis durm Fran~ Domke, Jastrow-Grenzmark. 

Altbewährter 
Musik-Fachmann 

seit Jahrzehnten mit französ. und italienischer 
Musik besonders vertraut. wünscht eine seiner 
Vielseitigkeit angemessene Tätigkeit. 

Gefl Off. unter "Verhandlunllsgewandt 820" 
an den Verlag der "Zeitschrift für Musik". 
Guslav Bosse Verlag. RegensburII. 

Hermann Unger 

IDlufifg~fd)id)t~ in 
®elbfl~eugniff~n 

Geheftet Mk. 8.-, Leinen Mk. IO.-

In Briefen, Gesprächen,Kundgebungen,inAnek
doten und Berichten der Musiker und ihrer 
Zeitgenossen zieht die ganze Musikgeschichte an 

uns vorüber. 

* 
Einige Urteile: 

Die ausgezeichnete Idee dieses Buches und der 
Inhalt sind gleich erfreulich. 

Richard Strauß 

Das Werk ist von einer geradezu unglaublichen 
Universalität. 

Musik und Thtatu 

* 
R. PIPER & CO. VERLAG 

MüNCHEN 

Neuerschelnunnen r 

Philippine Schick 
OP·17 

Der Einsame an Gott 
Kantate 

für dramatismen Sopran, lyTischen Bariton, dreistimmigen 
Frauenchor, Streichorchester und Klavier 

Partitur M. 6.-; Streidlstimmen je M. 2.-; 
Chorstimmen je M. -.60 

Robert Hernried 
ep. 32 

Drei geistl. Frauenchöre 
Nach eil1enen Texten. A cßppella 

I. Marie stund und weinte Part. M. -.60, Stirn. je M. -.20 

2. Jesulein .... Part. M. -.80, Stirn. je M. -.25 
3. Litanei. . . . . . Part. M. 1.-, Stirn. je M. -.20 

P. Joh. Kobeck 

St. Xaver 
Kantatt> 

für vierstimmigen gemischten Chor, Sopran-Solo, 
Solo-Violine und Orgel 

Partitur M. 4.-, Chorstimmen je M. -.40 

C. F. Kahnt / Leipziß C 1 
Nürnberger Straße 27 

mon beutfd,er IDlufif 

60eben trfd)eint: 

HANS WATZLIK 

ADLEREINSAM 

@lt~eftd roll. 1.-, maaonltintn rolr. 2.-

* 
l)tr rolufiferbid)ter auG ~tm mö~mm1)alb 

fü~rt unG ~ier mit brti feinen, finnigen 
l)id)tungeß in bit mJelt btG grolitn 

<l:infamtn. 

@)uf{al> Q30ffe mcrlag / ffiegeneburg 11 



R. Lau g s) gelangten Volkslieder für Frauenchor 
von Robert Her n r i e d zur Edl:aufführung. Die 
Kaffeler Preffe bezeichnet diefe Chöre, vor allem 
das textlich und muiikalifch von Hernried gefchaf
fene "Das verlaffene Mägdlein", als Höhepunkt 
des Konzertes. Im Berliner Rundfunk brachte Ma
dame Charles C a h i e r Hernrieds "Schlaflied" in 
Neubearbeitung mit Flöte und Klavier zur edlen 
Aufführung, im Münchener Rundfunk Soloflötift 
E. B run bau e r Hernrieds "Konzertftück für 
Flöte und Klavier". Und das Kurorchefter in 
Bad Mergentheim (Leitung: Kapellmeifter Dr. J. 
Mau r e r) errang mit der Ouvertüre zu Hern
rieds Oper "Die Bäuerin" fiarken Erfolg. 

Profeffor Rob. Heger bringt in Wien die "Sin
fonietta" von Ernefto Hai f t e r, einem Schüler 
Manuel de Falla's, zur Erfiaufführung. 

In den Phi I h arm 0 n i f ch e n Konzerten zu 
Be r 1 i n unter Leitung F u r t w ä n gl e r s kom
men neben älteren Werken Ur- und Erftaufführun
gen von Schönberg, Kletzki, Prokofieff, Georg 
Schumann, Strawinsky, Reznicek, Milhaud, Hinde
mith u. a. zu Gehör. - Daß die Konzertveranftalter 
ihre Pläne für den Winter reichlich fpät bekannt 
gaben ohne nähere Einzelheiten, ift ein unverkenn
barer Fehler. 

Kapellmeifter Markus R ü m m eie i n veranftal
tete in N ü r n b erg unter dem Namen "Intime 
Kunfiabende der Muiik" eine Reihe von Konzer
ten, von denen das 1. dieswinterliche Konzert 
den Werken von Willy Ger 11 s h e i m (Mann
heim), Auguft Re u ß (München), Hugo He r
man n (Reutlingen), Hans Ga 1 (Wien), Egon 
Weil e f z (Wien) gewidmet ift. Der nächfte Abend 
wird Werke von Wolfgang von Bar tel s, 
Gerhard F rom m e 1 und Siegfried von Kali e n
b erg bringen. 

Bei einer am 14. November in Baden bei Wien 
ftattgehabten J 0 h a n n S t rau ß-Feier gelangte 
ein Czardas für Gefang und Orchefier. den der 
Walzerkönig im Jahre 1890 für die Hofopern
fängerin Maria Renard gefchrieben hatte, zur Ur
Aufführung. 

In der Tonhalle-Gefellfchaft in Zürich kamen 
unter Dr. Volckmar An d re a e ein Hymnus für 
Orchefter von Paul Müll e r und eine "Partita für 
Orchefter" von Robert BI u m zur Ur-Aufführung. 

Die muiikalifche Akademie, München, brachte 
unter GMD. K n a p per t s b u f ch eine neue Or
chefter-Suite "Dem Lande meiner Kindheit" von 
Waldemar von Bau s s ne rn zur Ur - Auf
führung. 

Der Violincellift Hans Hag e n brachte in Mün
chen Hans P fit z n e r s Sonate in Fis-moll und 
Max Regers Suite in A-moll (op. 131C Nr. 3) 
zur Aufführung. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Das "Apoftolikum" aus der Feder des Uelzener 

Organiften Hermann M ehr k e n s, das in der 
Uelzener Marienkirche feine Uraufführung erlebte, 
fand auch in Hannover beachtenswerte Anerken
nung. 

Ein intereffantes Programm mit unbekannteren 
Werken des 17.-18. Jahrhunderts zeigte eine 
Muiikaufführung der "Deutfchen Oberrealfchule 
Z w i ck a uSa." unter Mitwirkung der Herren 
R. Paul, Studienrat F. Thalemann. Ein weiteres 
"Hiftorifches Konzert" galt Orgel- und Chorwer
ken des 16.-17. Jahrhunderts. 

Die Weft f ä I i f ch e S ch u 1 e für M u f i k 
der S t a d t M ü n ft e r wird gemeinfam mit dem 
Städtifchen Jugendamt in den Tagen vom 2. bis 
8. Dezember eine Abendiingwoche abhalten, zu 
deren Leitung Dr. Konrad Am ein berufen ift. 
Nähere Auskunft durch das Muiikbüro der Stadt 
Münfter i. W., Neubrückenftr. 64· 

Prof. Dr. Kar 1 Ha f f e erhielt die Einladung 
am kommenden Karfreitag in Dresden in Vertre
tung der mit dem Kreuzchor auf einer Amerikareife 
weilenden Prof. Dr. Richter die Aufführung der 
"Matthäuspaffion" zu dirigieren. 

Nachdem, wie bereits gemeldet, die Matthäus
Paffion vom Landauer Gymnaiium ausfchließlich 
durch Schüler zur Aufführung gebracht wurde, hat 
auch die ftaatliche Friedrichfchule in G u m bin -
ne n (O.P.) den Verfuch unternommen, die Mat
thäuspaffion mit einem Chor von 300 Schülern 
unter Mitwirkung des Städt. Orchefters in Tiliit 
und Berufsfolifien zum Beften einer neuen Schul
orgel zu Gehör zu bringen. An der folifiifchen 
Ausführung waren u. a. beteiligt: Mia Neuiitzer
Thoeniffen, Paula Lindberg, Bröll (Dresden), Prof. 
Dr. Hans Joachim Mofer. 

Das ftädtifche Orchefter Mag d e bur g veran
ftaltet unter Leitung von GMD. Walter Be ck und 
unter Mitwirkung von Soliften in der Stadthalle 
mehrere Schülerkonzere. Den Konzerten geht mit 
Unterftützung der Kun4lkommiffion für die ftädti
fchen Volks- und Mittelfchulen an den einzelnen 
Schulen eine forgfältige Vorbereitung durch die 
Muiikfachlehrer voran, in der die zur Aufführung 
kommenden Komponiften und Werke eingehend 
bef prochen werden. 

Der Chorverein für evangelifche Kirchenmuiik 
brachte unter Leitung von Prof. Ernft R i e man n 
in der Tonhalle zu München Händels Oratorium 
"Theodora". An der wohl vorbereiteten und aus
gezeichnet durchgeführten Aufführung wirkten als 
Soliften Rosl Baumann, Frieda Klink, Elfe Ronde, 
Emil Graf und Max Krauß mit. 

Der evangelifche Kirchenfenat hat als oberfte 
Kirchenbehörde in Preußen die bei den Berliner Or
ganiften Fritz Schi n k (Heilig-Kreuz) und Herm. ,( 

I 



1He U~röff~ntlid)ung e)~r 6dnrid) 6d)ü~=e~r~Urd)aft 
('a~r~eauegab~ 1929) ~rrd)i~n ro~b~n 

HEINRICH SCHÜTZ 

MATTHÄUS.PASSION 

BA 300 J'n partitur unö ct~or~~fttn, pnls ötr partitur dwa IDf. 4.-

j)i~r~ ~rft~ originalgdr~u~ tltuauegab~ für a=capp~Ua=ct~or mit 
d)oralit~r notierten 60Iiloqu~nt~n rd)afft ene)lid) e)ie möglid)Peit, 
e)i~ matt~öuepaJllon in e)er fd)on oom frft~~raueg~b~r llrnole) m~n= 
e)dero~n ale ~rftreb~newert be3dd)nden Ur fa ff u n 9 3U geftalten. 
1l)~nn 6dnrid) 6d)ü~, ein~ e)~r g~fd)loJTenften une) rdfften mu~P~r= 
p~rfönlid)Peiten aUer 3dt~n, e)ie ß e e) eu tun 9 e) e e 1l) 0 r h e 3U 
dner rold)en llb(olut~~it er~~bt wi~ in e)i~fem 1l)erP, e)ann e)arf e)ae 
e)ramatifd)e eerd)~~~n nid)t aue mu~Palifd)~n oe)er e~wo~n~dte= 
grüne)en e)urd) 3utaten oerbrömt une) abgefd)wöd)t were)en. j)i~ 

ual~ fd)t~~it e)ee mu~Palifd)en Uerlaufee 1ft fo groß, öaß man 
mdnt, ro une) nid)t ane)ere ~ab~ ~d) e)ie paJllon 

in e)er ~at 3ugdrag~n. 

,,{s Ifl btlna~t fo, als lögt ölt 6d)üt,fd)t IDufif btrdts Immu Im {tlangtlitntut 
hfd)lolTtn unö wartttt nur öarauf, tlon tintm ~tnius wit 6d)üt, trfannt unö auf. 
gdod'trt 3U wtrötn, öamlt ölt pallion In I~ru twlg gültigtn wlrflid)tn 6trd)afftn: 
~tit tlor uns (unö öamlt gltid)erweirt in uns) Ithnölg würöe. - Untrbittlid), flnng 
unö fad)lid) fü~rt 6d)üt, o~ne jtglid)t ~rmüöung unö f\bltnfung - wit wön tine 
fold)t aud) btl öitftn aufnihnötn "orgöngtn tlor öem entgültigtn Ablauf nur 
möglid)l - 3um trbarmtnötn {nöel fo läßt u uns öen 6erld)t als gtgtnwörtigts 
~trd)e~tn ~önn, unö wir laurd)tn gebannt wit öas ftinö, öas tlon öer IDutttr 
immer öasftlh IDörd)tn fOdut, um (tdS mit öer gleid)tn atemloftn 6pannung, 

60rgt unö hglüd'ttn ~r1öfung ötm ~ang ötr t;anö1ung 3u folgtn." 
(nr. t;ans t;offmann in öer ,,6inggemeinöe"J 

DER BÄRENREITER -VERLAG 
ZU KASSEL 
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T rah n d 0 r f f (Gcthfemane) zu Kirchenmufik
direktoren ernannt. 

Der bisherige Kirchenmufikdirektor der evange
lifchen Gemeinde in Regensbug, zugleich Organi!t 
der Dreieinigkeitskirche und Muiiklehrer am Prot. 
Alumneum, Friedrich Ho e g n erfolgte einem 
Rufe als Lehrer für Orgelfpiel an das kirchenmufi
kalifche In!titut der ev.-luth. Landeskirche Sachfens 
am Landeskonfervatorium der Muiik zu Leipzig. 
Zu feinem Nachfolger in Regensburg wurde Ralph 
von S aal f eId, ein Schüler Kaminskis, gewählt. 

Unter Domkapellmei!ter Dr. BI a f ch kegelangt 
in Breslau durch die vereinigten katholifchen Kir
chenchöre Breslaus das Oratorium "Maria" von 
Hermann Buch a 1 zur Uraufführung. 

Die Anna-Schule in Aachen veran!taltete unter 
der Leitung von Reinhold Zirn m e r man n im 
ev. Gemeindehaufe das 6. Schulkonzert unter dem 
gemeinfarnen Titel "Von fremden Ländern und 
Völkern". Hierbei kamen neben den verfchieden
artig!ten Volksliedern auch eine Reihe von Werken 
Walter Nie man n s zur Aufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Prof. Walter C 0 u r v 0 i f i e r, der bekannte 

Münchener Komponi!t und Lehrer an der dortigen 
Akademie für Tonkun!t, !teht vor der Vollendung 
feines neuen mufikalifchen Bühnenwerkes "Der 
Sünde Zauberei" nach Eichendorff-Calderon. 

Um die Werke Armin Knabs nimmt iidl 
eine Gemeinde von Verehrern der Kun!t Armin 
Knabs warm an und wirbt unter der Führung von 
Oskar Lang und Dr. Martin Knapp (München, C!e
mens!traße I05) für die Subfkription der foeben 
vollendeten Klavierfonate in E-dur. Zugleich wird 
das Erfcheinen der Dehmel-iLieder, der Naturlieder, 
der Eichendorff-Lieder und der Lieder mit Orgel
begleitung angekündigt. Intere!Ienten feien an die 
obige AdrefIe verwiefen. 

Nach einem Textbuch von Ern!t Decfey und 
Robert Weill komponierte der Wiener Komponi!t 
Franz S alm hof e r eine Oper "Nacht auf der 
Sternenwiefe" . 

Mark Lot h a r fchreibt an einer einaktigen 
Buffo-Oper "Lord Spleen", nach einem Text von 
Königsgarten. die gemeinfarn mit dem bereits voll
endeten Iyrifchen Drama "Ni non" (von Ern!t 
Haardt) einen Abend füllen wird. 

Hans C h e m i n - Pet i t, der in diefem Som
mer mit feiner Marionetten-Oper "Der gefangene 
Vogel" in Duisburg während der Tagung des All
gern. Deutfchen Muiikvereins InterefIe erweckte, 
hat eine neue dreiaktige heitere Kammeroper voll
endet, "L a d y Mon i ca", deren Text von Mofer 
!tammt. 

Henry Co 11 e t vollendete eine Iyrifche Oper 
"La Gitanella" nach der Novelle von Cervantes. 

Hugo Kau n fteht vor der Vollendung einer 

Musik u. Tanz - ein Lebensinhalt 

~ 
\JJ!} 

I sadora Duncan 

Memoiren 
Mit einem Nachwort 

von Rene Fülöp-Miller und einer 
Tanzttudie von Elfe Wiefenthal 

4I6 Seiten und I37 Abbildungen. Brofch. 
R.-M. I 1.-, Leinen R.-M. I5.-, IO. Tfd. 

"Berliner Tageblatt": "Die große Linie ihres 
Lebens i!t in diefen Memoiren völlig wahr 
gezogen und die erftaunliche Perfönlichkeit, 
gci!treich, genial, dämonifch, banden los, von 
unerhörter animalifcher Kraft und kindlich, 
ja, kindifch zugleich, wird darin deutlich. 
Diefe naiven, unverhüllten BekenntnifIe ver
blüffen; Pathos, Oberflächlichkeit, Torheit 
wechfeln mit Schilderungen von außerordent
licher Kraft und Bemerkungen von faft er
fchreckender Menfchlichkeit und Tiefe." 

"Münchner Zeitung": "Diefes ungewöhnlich 
inhaltreiche Buch wird gewiß viel gelefen 
werden. Im Grunde fcheint das ganze Buch 
eine einzige Senfation zu fein. Aber es i!t 
mehr, weit mehr: das glühende, inbrünftige, 
fanatifche Bekenntnis einer Künitlerfeele zu 
ihren Idealen. Alles in allem: ein Buch, das 
in feiner menfchlichen und künitlerifchen 
Eigenart nur von vorurteilsfreien, künitlerifch 
empfindenden Menfchen in feiner ganzen Be
deutung gewürdigt werden kann." 

"H annover/ches Tageblatt": "Erfchüttert legen 
wir diefe Memoiren zur Seite. Kaum erlebte 
eine Frau die Gewalt des Dafeins in folcher 
Stärke. Alle Phafen menfchlichen Lebens mußte 
fie durchleiden. Ihre Memoiren find mehr als 
Erinnerungen. Niemals wurde in den letzt~n 
Jahren ehrlicher die Bilanz eines Dafeins nie
dergefchrieben." 

"Königsberger Allgemeine Zeitung": "Dies an 
Erfolgen fo große, aber auch an Leiden und 
Qualen fo reiche Leben rundetfich zu einem ab
gefchlofIenen Bild und liefert einen wichtigen 
Beitrag zur Gefchichte des modernen Tanzes." 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig . Wien 
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dreifätzigen Orchefterfuite "Alt-Heidelberg", deren 
einzelne Sätze auf den Stimmungs gehalt Heide!
bergs Bezug nehmen. Der letzte Satz, betitelt "Alt 
Heidelberg, du Feine", wird durch Mitwirkung 
emes Männerchores gekrönt. 

VERSCHIEDENES. 
Zum Muiikkritikcr der Prager deutfchen Tages

zeitung "Bohemia" wurde an Stelle des in die Re
daktion der Berliner Zeit am Mittag berufenen H. 
Stuckenfchmidt der Muiikkritiker des Prager Mon
tagsblattes Leopold Schi eiß n erbeilellt. Seinen 
bisherigen muiikkritifchen Poften beim Prager Mon
tagsblatt hat der als Chefredakteur der Muiik
blätter des "Auftakt" bekannt gewordene Muiik
forfcher Dr. Erich S t ein h a r d übernommen. 

Walter Kollo arbeitet an einem Singfpiel, in 
deffen Mittelpunkt die Geftalt Mo zar t s ileht. 
Das Libretto ftammt von H. Feiner und Bruno 
Hardt-Warden. - Nur weiter fo! Wer iil jetzt 
an der Reihe? 

FUNK UND FILM. 
Seit Oftern leitet Dr. Erdmann die F i 1 m -

m u f i k f ch u I e des Klindworth-Scharwenka-Kon
fervatoriums zu Berlin. Offizielle Kurfe folien nun
mehr eingeführt werden, die nach Mitteilung des 
"Film-Couriers" folgende Fächer umfaffen: 1. Ent
wicklung der Filmmuiik; 2. Filmmuiikalifche Stil
kunde; 3. Filmmuiikalifche Aefthetik und Herme
neutik; 4. Muiikdramaturgie des Films; 5. Metho
dik der Filmkompoiition- und Filmilluilration; 6. 
Aufnahme und Vorführungstechnik des ilummen 
und des Tonfilms; 7. Standeslehre des Filmmuiikers. 

Her man n Z i I ch e r s Konzertilück, Opus 22, 

"Klage", für Violine und Orcheiler gelangte am 
8. Nov. im Leipziger Rundfunk zur Aufführung. 

Dr. He i n r i ch M ö II er, der Herausgeber der 
Volksliederfammlung "Das Lied der Völker", der 
im September und Oktober in der "Deutfchen 
Welle" (Deutfchland-Sender) in Berlin acht Vor
träge über Volkslieder hielt und die Beifpiele hier
zu in ungefähr 20 verfchiedenen Sprachen fang, 
wurde von der Schleiifchen Funkilunde in Breslau 
für einen weiteren Volksliederzyklus verpflichtet. 

Der Lei p z i ger Sen der veranftaltete ein 
Konzert mit Werken von Richard Strauß, wobei 
das Guntram-Vorfpiel, die iinfonifchen Dichtungen 
"Don Juan" und "Eulenfpiegel" und eine Suite aus 
dem Bürger als Edelmann unter Leitung des Kom
ponii1:en durch das Leipziger Symphonie- und 
Rundfunkorcheiler zur Aufführung kamen. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Hugo Kau n s "Abendftimmung" (Kloiler Cho

rin) aus der "Märkifchen Suite", gelangte in einem 
Kirchenkonzert der Deutfchen Evangelifchen Ge
meinde in Buenos Aires zur Aufführung. 

für den 
Klavif'r-Unterricht 

die leichten Stücke von 

A. Gretchaninoff 
Es handelt sich hier nicht um "Klnderstück
chen" Im I!ewöhnlichen Sinne, sondern um 
Meisterstücke musikalischer Kleinmalerei eines 
der bekanntesten russischen Komponisten 
Ihre leichte Splelbarkeit macht sie auch Spie
lern von geringer Fprtlgkelt zugänglich und 

sichert ihnen vor allem Im Unterricht die 
breiteste Verwendung. 

* 
Opus 98 

Das Kinderbuch 
15 leidlte Stücke, Ed. Nr. 1100, M.2.-

Eine Erzählung I Im Lager der kleinen Holzsoldaten I 
Die kleinen Soldaten marschieren / Abschied / Ritt auf dem 
Steckenpferd / Im Wald I Dolly ist erkältet / Eine langweilige 
Geschichte Wiegenlied I Kleines Tanzchen I Eine schreckliche 

Geschichte / Etüde I Nach dem Ball / Der Pilger I 
Schon ganz erwachsen 

Opus 99 

Im Grünen 
10 Klnderslücke, Ed Nr. 1125, M. 2 -

Im Grünen I Lied der Mutter I Ballade / Im Walde verirrt I 
Auf dem Spaziergang I An einem Frühlingsmorgen I Erzäh

lung ! Auf dem Lande I In den Bergen I Serenade 

Für Klavier zu 4 Händen: 
Ed. Nr. 1172, M. 2.50 

Opus 109 

Der Tag des Kindes 
10 Stücke für die Jugt'nd 

Ed. Nr. 1414, M. 2.-
Morgengebet ! Bei der Arbeit / Mein Pferdchen / Das zerbro
chene Spielzeug I Vater und Mutter I Besuch bei der Groß
mutter I Großmutters Walzer / Frohe Heimkehr I Die Amme 

erzählt I Das Kind geht schlafen 

Opus 119 

Das Grol;vaterbuch 
17 leichte Stücke, Ed. Nr. 1467, M. 2.

Meine liebe Mutti I Ein altes Gedicht! Spaßvogel / Auf der 
Wiese I Russischer Tanz I Kleiner Walzer I Traurige Ge
schichte I Tanz der Schwalbe / Die Amme erzählt I Marsch I 
Das kranke Kätzchen / Spaziergang I Auf der Schaukel! Klei
ne Ballade, GlÜckliches.Zusammentreffen I Zurück nach Hause / 

Ferien 

B. Schott' s Söhne 
Mainz-Leipzig 
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Theo S t r a ck, der Heldentenor des badifch.:n 
Landestheaters in Karlsruhe, hat eine Einladung 
der Chi c a g 0 - 0 per erhalten. 

Max Re i n h a r d t hat die Einladung des Kgt. 
Theaters in Kopenhagen, nach Neujahr die "F! c
der mau s" zu infzenieren, angenommen. Dte 
Straußfd1e Operette ill: bisher noch nie an der Kgl. 
Bühne gefpielt worden. 

Als Gall:dirigent der tfchechifchen Philharmonie 
fand Generalmufikdirektor Dr. Julius K 0 P f ,h 
mit Alfredo Cafella aus Rom in Prag die denkbar 
wärmll:e Aufnahme. 

Wilhe1m Back hau s fpiehe In London mit 
dem Queenshall-Orchell:er ein Klavierkonzert von 
Smumann und die Burleske von Strauß. 

Heinrim Lab e r dirigierte eine Anzahl Kon
zerte in Madrid und Liffabon, GMD. Ernll: Me h
I i ch ill: als Gall:dirigent nach Rußland und Amerika 
verpflichtet. 

Das Syndikat, das alljährlich die Opernfaifon in 
der Londoner Convent Garden Opera veranll:altet, 
gibt fein Programm für das Frühjahr 1930 bekannt. 
Die Fell:aufführungen werden am Montag, den 
28. April beginnen und zehn Women dauern. 
Einige englifche Blätter beanll:anden es, daß 
d e u t f m e Künll:ler aum in diefem Jahr wieder 
die Führung haben werden. Deutfme Opernkräfte 
werden in Werken Richard W a g n e r sauf treten. 
So will man den "Ring" zweimal aufführen. Neben 
Wagner foll aum Verdi zu Worte kommen, aber 
auch die Mufik von J 0 h a n n S t rau ß wird 
man in London hören, denn es ill: eine Fell:auffüh
rung· der "Fledermaus" in glanzvoller Befetzung 
geplant. ,Parfifal", "Meifterfinger" und "Fliegen
der Holländer" werden unter Leitung von Bruno 
Walter aufgeführt werden. 

In Kattowitz veranll:ahete der Meill:erfme Ge
fang verein anläßlim des lojährigen Dirigenten
jubiläums feines Leiters Prof. Lu b r i mein drei
tägiges Mufikfell:, das zu einer bedeutenden Kund
gebung für das Deutfmtum im abgetrennten Ober
fmlefien wurde. Der erll:e Tag bram te in einem 
Kirmenkonzert Bach'fme Werke, fowie die "Vier 
biblifchen Gefänge" von R e z nie e k und die 
Choralfonate für Orgel von Heinr. Kam ins k i. 
Der zweite Tag vereinigte alle deutfchen Mufik
kräfte in der Aufführung von Beethovens 9. Sym
phonie, während der dritte Tag die Aufführung 
von P fit z n e r s Kantate "Von deutfmer Seele" 
bramte. Für diefe beiden letzten Tage war dem 
Meifter'fmen Gefangverein das Kattowitzer Stadt
theater zur Verfügung gell:ellt worden, das be
kanntlim feit den Oppelner Vorgängen für deutfme 
Aufführungen gefperrt war. Für alle Deutfmen in 
Kattowitz waren diefe Tage eine erhebende Feier. 
Die gefamten Aufführungen ftanden unter der Lei
tung von Prof. Lubrich. 

"Diese Etüden müßten in 
jeden Lehrplan aufgenom
men werden." 

W. de Boer. 

20 

Etüden für 
die Violine 
von 

Paul Essek 
RM. 3.-

Smwierigkeitsgrad zwismen Rovelli und Gavinies 
Willy Heß, Prof. a. d. Staat!. Hochschule f. Musik, Berlin, schreibt: 
" ... enthalten so viel Neues und \"V'issenswertes für die Schüler, 
jede einzelne (Etüde) ist so praktisch aufgebaut und der bestimmte 
Zweck, zu dem sie dienen soll, so glänzend gelÖSt, daß die Etüden 
sicher eine wertvolle Bereicherung für den Studierenden sind." 

" ... ausgezeichnet - einzelne (Etüden) füllen direkt empfindliche 
Lücken aus ... Sie spielen sich angenehm. Ein Werk, das ich un
bedingt spielen lassen werde und in den Lehrgang aufnehme. Ich 
habe auch Prof. Huha,. aufmerksam gemacht." 

Prof. Oskar Studer, Buclapest. 
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